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polnifcljcS Abfommen burd) internationale ©aruntien gefiebert werben miiffc (Anlage 11).

troff ber ftf)wcren Bebenfen, bic fid) auS bent ganjen bisherigen Berljalten BolenS ergaben,

unb trofc ber berechtigten gweifcl an einer aufrichtigen Bereitfdjaft ber Bolnifdjcn Regierung

3ur unmittelbaren Berftänbigung nahm ber führet in feiner bent Britifchen Botfchafter am 29. Auguft
nachmittags übergebenen Antwort ben britifchen Borfdjlag an unb erhärte, bah bie JReidjSregierung

mit bem Gintreffen einer mit allen Bo(Itnad)ten oerfehenen polnifchen Berfönlidjfeit am 30. Auguft
rechne, gugfeid) fünbigte ber (führet an, baf) bie JReid)3regierung bie Borfdjläge einer für fic afgefjtablcn

ßöfung fofort auSjuarbeiten unb biefe, wenn möglich, bis jur Anfunft beS polnifdjen UntcrhänblerS auch

ber Britifchen ^Regierung jur Betfügung ftellen werbe (Anlage 12).

6. ©ätjrenb beS 30.Stugufl traf in 'Berlin webet ein polnifdjer beoollmächtigter ilnterhänbier noch äud)

eine Btitteilung ber Britifdjcn Regierung über bie Oon ihr unternommenen Schritte ein. 'Dagegen

erhielt bie JReichSrcgicrung an biefem ‘läge bie SRachricf>t oon ber Anotbnung ber allgemeinen polnifchen

SRobiltnadmng (Anlage 13). Grft um Blitternacht übergab ber Britifche Botfdjaftcr ein neues Blemo*

ranbum, baS inbeS feinerlei fachlichen gortfepritt in ber Bcpanblung ber bcutfch'polnifdjcn (fragen auf«

wieS, fonbern [ich auf bie Mitteilung befepränfte, bah hie Antwort beS güpterS boin Oorhergchenben

läge ber Bolnifd)en Regierung übermittelt werben foHe unb bah hie Britifd)c Regierung eS für untun«

lid) haHe, bie beutfch«polnifchc Fühlungnahme fchon am 30. Auguft herjuftellcn (Anlage 14).

7. Obwohl burch baS Ausbleiben beS polnifchen UnterpänblerS bie BorauSfcfjung bafür entfallen

war, ber Britifchen ^Regierung nod) Kenntnis oon bet Auffaffung ber 5Reid)Sregicrung über bie möglichen

BerhanblungSunterlagen 31t geben, würben bem Britifchen Botfcpafter gelegentlich her Übergabe beS

leffterwäpnten britifchen MemoranbumS bod) bie Borfcpläge mitgeteilt, bie injwifcpen Oon ber JReicpS«

regierung ausgearbeitet worben waren, unb noch im einzelnen erläutert. ©ie JReicpSregierung erwartete,

bah nun WemgftcnS nachträglich bie Benennung eines polnifcpcn Scoollmädftigten erfolgen würbe.

Anftatt be||en gab am 31. Auguft nachmittags ber Bolnifdje Botfdjafter in Berlin gegenüber bem
tReicpSauhcnminifter eine münblidie Grflätung beS gnpaltö ab, bie Bolnifdje JRegierung pabe in ber

OorauSgeaangenen Bad)t Oon ber Britifdjen Regierung bie Badjricpt oon ber 2Röglid)feit einer biretten

AuSfpracpe gwifchen ber Beicpsregierung unb ber Bolmfd)en Regierung erhalten unb erwäge bie britifche

'Anregung in günftigem Sinne. Auf bie auSbrficflidje (frage beS BcicpsauhenminiflcrS, ob er befugt

fei, mit ihm über bie beutfehen Borfcpläge 31t oerhanbeln, erflärte ber Botschafter, bah er ha3u nicht

ermächtigt fei, fonbern lebiglicp ben Auftrag habe, bie oorftrhenbe münblicpe Grflärung ob3ugeben.

Auch bie weitere (frage beS BeidjSauhcnminijterS, ob ber Botfchaftcr mit ihm bie Angelegenheit fonft

facplid) hiSfutieren fönne, Oerneinte ber Botfcpafter auSbrücflicp.

8 . ©ie BeicpSrcgierung muhte fomit fcftftellen, bah fie 3wei läge oergcblich auf einen polnifcpcn

BeooHmächtigten gewartet hätte. Sic gab am 31. Auguft abenbS bic beutfehen Borfcpläge mit einer

furjen ©arfiellung ihrer Borgcfchichte öffentlich befannt (Anlage 15). ©iefe Borfchlägc würben 00m
polnifcpen Bunbfunf als unannehmbar be3eid)net (Anlage 16).

9. Bacpbem fomit alle Blöglichfeitcn ju einer frieblichen Begclung ber bcutfcp-polnifcpcn Ktife crfdjöpft

waren, fah fid) ber (führet genötigt, bie oon Bolen fchon feit langem gegenüber ©anjig, bent ©eutfdjtum
in Bolen unb fdjliehlid) gegenüber ©eutfcplanb burd) 3al)Ireiche ©rewiocrlefcungen angewanbte ©ewalt
mit ©ewalt ab3uwcpren (Anlage 17).

10. Am Abenb beS 1. September überreichten bie Botfcpafter ©rohbritannienS unb granfreidjS bem
BeicpSauhenminifter 3Wei gicichlautenbe Boten, in benen fie oon ©eutfcplanb bie gurücf3iel)ung ber

beutfehen truppen Oom polnifdfcn ©ebiet forberten unb erflärten, bah ihre Begierungen bei Ablehnung

biefer gotberung unoersüglid) ihre Dertraglidjen Buchten gegenüber Bolen erfüllen würben (Anlagen 18

unb 19).

©er BeicpSauhenminifter erwiberte beiben Botfdjaftern, bah ©cutfd)lanb bie in ben Boten 3um
AuSbrucf gebrachte Anficht beS BorliegcnS cineS beutfdjen Angriffes gegen Bolen ablehnen tnüffc.

11. Um bie burch klefc Boten in bebroplicpe Bäl)e gerüefte Kriegsgefahr 311 bannen, machte ber ©uce
einen Borfcplag, ber einen SBaffcnfiilljtanb unb eine anfcpliehenbe Konfcren3 3ur fiöfung beS beutfeh«

polnifchen KonfliftS Oorfah (Anlage 20). ©iefer Borfcplag würbe Don ber ©ieutfehen unb ber gram
3Öfifd)tn tRegierung pofitib beantwortet, üon ber Britifchen JRcgicrung inbeffen abgelehnt (Anlagen 21
unb 22). ©icS ergab fiep fchon auS ben 5Rcbcn, bic ber Britifche Bretnienninifter unb ber Britifdje

StaatSfefretär für Auswärtige Angelegenheiten am 2. September nachmittags im Britifdjen Batlamcnt
hielten, unb würbe bem JRcid)8auhenminiflcr Oom gtalienifcpen Botfdfafter am 2 . Septrtnbcr abenbS
mitgeteilt, ©amit war aud> nad) Auffaffung ber gtalienifdfen JRcqierunq bie gnitiatioe beS ©uce
burch ßnglänb

3U gaH gebracht.

12. Am 3. September, oormittagS 9 Ul)r, erfepien ber Britif^e Botfdjafter im Auswärtigen Amt unb
überreichte eine Bote, in ber bie Britifdfe Regierung mit 3Weiftünbiger Befriftung bie gorberung auf
gurücfjiehung ber beutfehen truppen wiebcrholte unb fid) für ben galt ber Ablehnung nad) Ablauf
biefergeit als im Krieg mit©eutfchlanb befinblich erflärte (Anlage 23). ©er Britifche StaatSfefretär für Aus«
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»artige Angelegenheiten richtete am 3. September 1939, oormittagg 11.15 Upr, an ben beutfcpen ©e>

fcpäftgträget in ßonbon eine 9tote, in bet er btefen baoon unterrichtete, baf) ein ft'riegSgupanb gmifdjcn

ben beiben Saubern, Don 11 Upr DonniftagS fcen 3. September an gerechnet, beftepe (Anlage 24).

3tm gleichen üag um 11.30Uhr Oormittagg fiänbigte brrlKeichgauhenminiper bemS3titifd)en Votfcpafter

in Vedin ein VJlemoranbum bet 9ieich§regiernng aus, in bem bie Ablehnung ber ultimatiöen gorbe*

rungen ber briti[chen Regierung auggefprodjen unb nacpgetoiefen würbe, bah bie Verantwortung für ben

Auäbruch bc§ Krieges allein bei ber Sritiftfjen Regierung liege (Anlage 25).

Am 3. September mittags fucfjte ber grätigopfere Votfcpafter in Serien ben KeicpSaufknmmipcr auf

unb fragte, ob bie 9teidj@regierung in bei Sage fei, bie bon bei grangöftftpen Regierung in ihrer 9tote

Dom 1. September geftellte grage befriebigenb gu beantworten, ©er 9teicpgauhenminiper eiwibette bem
Sotfdpaftcr, bap nach bei Überreichung ber engltfcpen unb frangöpfdjen 9tote bom 1. September ber

3talienifdje Regierungschef einen neuen Vermittlunggborfdjlag gemacht pabe, unb gwar mit bem
Semcrfen, bah ^ie grangöfifepe Regierung btefem SSorfc^Iag guflimnie. ©ie ReicpStegierung habe bem
©uce am Vortage geantwortet, bah Pr ebenfalls bereit fei, ben Vorfdjlag angunepmen. ©arauf höbe

jeboep fpätcr am läge ber ©uce mitgeteilt, bah fein Sorpplag an bei 3ntranfigeng ber Sritifdjen

Regierung gefepeitert fei. ©ie Sritifcpe Regierung höbe bor mehreren ©tunben eine auf gwei ©tunben
befriftete ultimatibe gorbetung an ©eutfcplcmb gepellt, bie beutfeperfeitg burch ein SDiemoranbum ab*

gelehnt worben fei, ba§ er, bet Rciipgauhenminiper, bem grangöfifchen Sotfcpafter gut ftenntniö über*

gebe. SBenn bie Haftung granfteiepg gegenüber ©eutfcplanb bntdj biefclbe’n Erwägungen bepimmt
werben foüte, wie bie §altung ber Sritifcpen Regierung, fo fömte bie ReicpSregierung ba§ nur Bebauern,

©eutfchlanb höbe immer einen Auggleidj mit grantreich gcfudjt. ©eilte bie grangöfifepe Regierung
tropbem auf ©runb ihrer Verpflidjtungen gegenüber Violen eine feinbliche Haltung gegen ©eutfchlanb

einnehmen, fo würbe bag beutfe^e Volt bieg al§ einen burch geredjtfertigten Angriffgfrieg granf*

retdjs gegen ba§ Reich anfehen. ©ei grangöfifche Sotfdpaftcr erwiberte, er entnepme ben Augfüprungtn
beg Uteicpgauhenminiflerg, bah bie Reicpgregieiung niept in ber Sage fei, auf bie frangöfifepe Rote bom
1. September eine befriebigenbe Antwort gu geben. Unter biefen Umfiänben pabe er bie unangenehme
VJffid>t, ber ReicpSregierung mttgutcilen, bah bie grangöfifche Regierung gegwungen fei, bom 3. September
5 Upr narf)mittag§ an, ipre Violen gegenüber eingegangenen Verpfluphingen gu erfüllen, ©leicpgeitig

übergab ber grangöfifepe Sotfcpafter eine entfpreepenbe fchriftlicpe Rtittcilung (bgl. 31utage 26). ©er
ReicpSauhenminifler erflärte baraufpin abfcpliefienb, baf? bie grangöfifepe Regierung bie bolle Verant*
wortung für bie Seiben tragt, bie ben Völfcrn gugefügt werben würben, Wenn granfreiep ©eutfdplanb

angreife.
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II. Einlagen

1. drfte Sftote Des Viplomatifdjen Vertreters t>er Republik *poIen in Der freien StaDt

Van3ig an t>en VräjiDenten Des Senats Dergreien Stabt ©an^ig nom 4. Sluguft 1939

(Hberfeßung)

©angig, ben 4. Slugujl 1939.

Sin ben

$jerrn iprdfibertten beS Senats ber greien Stabt ©angig,

Slrtßur ©reifer, ©angig.

3<ß CjciBe erfahren, baß bie fötalen ©angiger gollbeprben an ben ©rengfieflen gtoifdjen ber greien

Stabt ©angig unb Djtßreußen fieß an bie polnifdjen 3olfmfßeftoren mit ber in ißtet Slrt bciffjieffofcn

Etffärung getoanbt ßaben, baß bie ©angiger SluSfüßrungSorgane beabfteßtigen, fieß bom 6. Sluguft um
7 Ußr ab ber SfuSübung ber Sbontrofffunftionen bureß einen gewtffen Xeil ber polnifcßen gnfpeltoren gu

wiberjeßen, toclcße gunftionen fieß aus ben Recßten ber ^Potnifd^en Regierung an ber goügtenje ergeben.

3cß bin überzeugt, baß biefeS Vorgeßen ber fötalen Organe enttoeber auf einem RtißöerftänbniS ober

auf einer irrigen SfuSIegung ber gnftruftion beS Senats ber greien Stabt ©angig berußt.

3<ß gtoeiffe mißt, baß Sie, 5err ipräfibent beS Senats, feine Slreifcf baruber ßegen, baß eine bet=

artige Slntajhmg ber funbamentafen Recßte fpofenS unter feinem Vorwanb Bon ber ipolmfeßen Regie-

rung gebufbet toirb.

3$ erwarte 3ßw guficßernbe Slntwort, baß Sie Sfnorbnungen erlaffen ßaben, bie baä Sßorgeßen 3ßrer
Untergebenen annuftieren, fßätejienS bis gum 5. Sluguft um" 18 Ußr.

SfngefußtS ber Xatfadje, baß baS ertoaßnte Vorgeßen an einer Reibe bott ©rengfteflen fiattgefunben

ßat, bin icfj gegtoungen, Sie, §err iprdfibent be§ Senats, gu warnen, baß affe polnifcßcn SoHiitfßeftoren

beii Befeßl erßalten ßaben, ißren ©ienft in Uniform unb mit ber SBaffe am 6. Sluguft b. 3- unb ben

naeßfofgenben Etagen an affen ©rengßunften auSguüben, bie fie für bie Kontrolle als notmenbig erachten.

Stile Verfucße, ißnen bie SluSübung beS ©ienjteS gu erfeßtoeren, aCe Uberfäße ober 3nterbcntionen ber

ffMijeibeßorben toirb bie fpolmfcße Regierung als einen ©ewaftaft gegen bie amtlitßen Bebienfieten beS

ipoEnifcßen Staates toäßrenb ber SluSübung tßreS ©icnfleS betrauten. gaffS bie obenertoäßnten SRiß*

brauche angemanbt toerben foUten, toirb bie fpolnifcße Regierung unbergüglidj Vergeltung (Retorfion)

gegen bie gteie Stabt anwenben, für bie bie Verantwortung auSfcßfießficfj auf ben Senat ber [freien

Stabt faßt.

3cß ßoffe, bis gu ber ermähnten Seit eine gufriebenfteffenbe Slufffärung gu erßalten.

geg. ©ßobadti

©iptomaüfd^et Sexfreter bei üttpuMi! ^oku

2. 3n>eite SRotc Des EDipIomatifidEjen Vertreters Der Republik Volen

an Den V^fiDenten Des Senats Der freien StaDt Vaiyifl

now 4. Sluguft 1939
(Überfettung)

§crr ?pxdfl&ent beS Senats.
©angig, ben 4. Sfuguft 1939.

©ie fpolnifcße Regierung gibt tBrer Verwunberung SfuSbrucf, baß ber Senat bei ber Seanhnorhmg
einer fo einfachen Slngeiegenfieit tedjnifc^e Scßwierigfeiten ßat. 3m 3n iEre ff c bei Vermeibung btofjenber

gofgen neßme id| einjiweüen gut Kenntnis, baß feine ©ewaftafte gegen uttfere Sottinffjeftoren erfofgen

werben unb baß fie ifjre gunftionen toerben normal auSüben fönnen. 3^ betätige feboeß, baß bie in

meiner Rote Dom 4. 8 . — 23-40 Ußr — cntßaftenen ffOarnungen in ßraft öfeiben.

©eneßmigen Sie

geg. ©ßobadii

Sin

Seine Ejgeßeng $etrn Sfrtßur ©reifer, Rfräfibent beS Senats ber freien Stabt ©angig.

S
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3. Antwortnote Oes <präfiOenten Oes Senats Oer freien 6ta0t <Dan3tg

an Oen $iplomatifd)en Vertreter Oer Republik 'Polen

oom 7. Auguft 1939

©onjig, ben 7. Sluguß 1939.

Seiner 65jcHcn3

bem ©igtomatifcgen Vertreter ber JRepublif «Polen,

$crrn ßgobacfi, bebollm. 5Rinißer,

©anjig.

Jocrt SJlinißer,

Stuf 3gte bciben Schreiben, baticrt bom 4. b. 551., bon bencn bag 3»eitc am 5. Sluguß 3
ugeßellt mürbe,

muß icg 3gncn mein grflaunen barübet 311m Slugbrucf bringen, bag Sie ein ballig unfontroUierte§

©criicgt 3um Slnlag negincn, ber ©a^iger Regierung ein fur^frifligee Ultimatum ber «polnifdjcn JRegte*

rung ju übcrfenben unb bamit in biefer golitifcg bcmegten Seit grunblog ©efagren geraufbefcgmoren,

beren Slugmitfung umiberfegbareg Ungeil anricgten fann. ©ie glöglicge Slnorbnung ber «Polnifcgcn

«Regierung, bag alle polnifdjcn goüinfpcftoren igren ©icnß in Uniform unb mit ffiaffe aug3uüben

gaben, berflögt gegen bie bertraglicge Slbmacgung unb fann nur alg eine beabfugtigte «Probofation auf*

gefagt rcerben, um gmifcgenfälle unb ©emaltafte bebenflicgßer 2lrt gerbeijufügren.

SRacg ben bon mir i^mifegen getrogenen gcßßellungen, bon benen icg 3gnen foglcitg am Sonnabenb,

bem 5 . b. 5)1. bormittagg, telefonifcg «Mitteilung maegte, iß bon feinet Stelle, ingbefonberc bon feiner

©icnßßclle beg Canbcg3olIamtg ber freien Stabt ©anßg, eine Slnorbnung beg ^ngaltg gegeben morben,

bag bie ©a^iger Slugfügrunggorgane fieg bom 6. Sluguß, 7 Ugr früg ab, ber Slugübung ber ßontroll*

funftionen burdj einen gemig'en «icil ber polnifcgcn gollinfpeftoren 3U miberfegen gaben. 3$.
bermeife

augetbem auf mein Schreiben bom 3. 3uni b. 3-/ in bem icg bereits bag 33ergältnig ber ©a^iget Soll*

beamtenfegaft 3U ben polnifcgcn gollinfpeftoren an bet ©ren3e genau gräjubi3ierte.

©ie ©anäiger Regierung grotegiert mit aller Gntfcgicbengeit gegen bie bon ber «polnifcgcn Regierung

angebrogten «Retorßonen, bie ge alg böüig un3uläfgge ©rogung angegt unb beren folgen allein auf bie

«Polnifcgc Regierung jurücffallen.

©cnegmigen Sie,

gej. ©reifer

4. Uftitteilung Oes Staatsfekretärs im Auswärtigen Amt an Oen fpolnifdjen

©efd)äftsträger in Berlin oom 9. Auguft 1939

©ie «Rcicggregierung gat mit grogem SScfremben bon ber «Rote ber «Polnifcgen «Regierung an ben

Senat ber freien ©tabt ©an3ig Äenntnig ergalten, in ber bie gurücfnagme einer angeblicg — auf

unmagren ©erüegten berugenben — Slnorbnung beg Senatg 3mecfg Serginberung ber polnifcgen Soll«

infgeftoren an ber Slugübung igreg ©icngeg, bie in ffiir fliegfeit bon bem Senat ber freien Stabt

gar niegt erlagen mar, in ultimatiber gorm geforbert mürbe. 3m ftaüe einet Steigerung mürben 53er-

geltunggmagnagmcn gegen bie ftreie ©tabt ©an3ig angebrogt.

©ie «Rcicggregierung gegt geg beranlagt, bie ?3olnifcge Regierung barauf gin3umcifcn, bag eine

SSiebcrgolung foldjer ultimatiber gorberungen an bie $reie ©tobt ©an3ig unb bie Slnbrogung bon

Scrgeltunggmagnagmen eine SScrfcgärfung in ben bcutfcg-polnißgen S3e3iegungcn gerbeifügren mürbe,

für beren golgcn bie S3erantmortung augfcglieglicg auf bie ipolnifcgc «Regierung fallen mürbe unb für bie

bie JRcicggregicrung fegon jegt jebe S3erantmortung ablcgnen rnug.

©ie «Rcicggregierung lenft fernergin bie Slufmerffamfeit ber golnifegen ^Regierung auf bie Statfacge,

bag bie bon ber «Point fegen «Regierung getrogenen «Mafjnagmen mr S3erginbcrung ber Ginfugr gemiget

Staren aug ber freien ©tobt ©an3ig nad) «polen geeignet ßno, fegmere mirtfcgaftliege Sdjäbigungen

für bie 23cbölfcrung ©an3igg gerborsurufen.

Sollte bie «Polnifcgc Regierung auf ber Slufredftergaltung berartiger «Majjnagmen begarren, fo bliebe

naeg Sluffagung ber Sleieggregierung naeg Sage ber ©inge ber freien Stabt ©an3ig feine anberc SBagl,

alg geg naeg anberen Slugfugr* nnb bamit aud) ßinfugrmögliegfeitcn um3ufegcn.
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5. Mitteilung Des Hnterftaatsfekretörs im «polnifcfjen Slugenminifterium an Den

$eutfd)en ©efd)äftsträger in $3arfct)au Dom 10. Sluguft 1939

(Ubexfejjung)

©ie Regierung ber «Rcpublif «polen hat mit bet tebgaftegen UberTßfd)ung bon ber Erflärung Senat*

ni§ genommen, bie ber Staatsfefretär im beutfdjcti Sluäwärtigen SImt bem ©efdjäftäträger «polen? a u

in Sellin am 9. Slugug 1939 über bie gtoii'djen 'polrn unb ber freien Stabt ©onjig begehenben Se>

giefjungen gemalt [jat ©ie «polnifdje Regierung fann tatfädjticfj feine jurijlif^e ©runblage erfennen,

bie eine ©mmifdjung ©eutfdjlanbg in bie borgenannten Segiegungen rechtfertigen fönnte.

5ßenn über ba8 ©angiger Problem gm i fegen ber «Polnischen ^Regierung unb ber «Reich§regietung

©temung§öu§taufdje fiattgefunben höben, [o war fcieS allein in bem guten 'Siiilen ber ipolnifcgen Stegie*

rung begrünbet unb ergab fiefj feineSmegS au? irgenbtoeldger SÖcrpfftcgtHng.

3n Beantwortung ber borgenannten ©rflärung ber «Reidjäregierung iji bie ipotnifc^e Regierung

gegwungen, bie ©eutfdje Regierung barauf ^ingunjetfen, bag fie toie bisher auch iR 3ufunff 9e9ejl f™1
]

Berfucg ber Begötben ber freien Stabt, bie «Recgte unb ^ntereffen in Örage gu gellen, bie «polen auf

©runb feiner Stbfommen in ©anjig bepjjt, botgegen toitb, unb gwar burd) Mittel unb «ßlagnagmen, bie

fie allein für angebracht hält, unb bag fie ebentuefle einmifcgimgen ber «ReidjSregierung gum Schaben

biefer Sterte unb 3ntereffen a!8 Slngitfföganblung anfehen toitb.

6. 6tf)reiben Des 33ritifd)en fßremiermmifters an Den Süljrer »om 22.3Iuguft 1939

(Obexfejsung)

Gonbon, ben 22. Sluguff 1939.

gucr ©jgeßeng!

Euer esgetteng werben bereits bon getoiffen Maßnahmen Senntni? erhalten haben, bie bon Seiner

«SRajcgät «Regierung getroffen unb heute abenb in ber tpreffe unb im «Runbfunf befanntgegeben mürben.

©iefe SRagnagmen ftnb nach Slnficht Seiner SDlajeflät «Regierung nottuenbig geworben bureg ‘truppen-

betoegungen, über bie au8 ©eutfchlanb berichtet toorben ifl, unb butd) bie tatfache, bag anfegetnenb bie

Slnfünbigung eine? beutfeh-fotojetifegen Slbfotnmenä in genügen greifen in Berlin al8 Slngeid^en Dafür

aufgefagt toitb, bag eine 3nterbcntion feitenS ©rogbritannien3 gugunffen «Polen? nicht mehr eine

gbentualität barftellt, mit ber gu rechnen notmenbig ig. Sein grögerer gehler fönnte begangen toerben.

sffielcget Slrt auch immer ba§ beutfcgSotojetifche Stbfommen fein toirb, fo fann e8 nicht ©rogbritanmenä

«Serpgithhmg gegenüber «Polen änbern, mit Seiner SRajegät ^Regierung toiebergolt öffentlich unb flat

bargelegt hat, unb biefe entfliegen ift, gu erfüllen.

gg ig behauptet toorben, bag, toenn Seiner «SRajegät «Regierung ihren Stanbpunft im 3ahre 1914

flarer bargelegt hätte, jene gtoge Satagropge bermieben toorben toäre. Unabhängig babon, ob biefer

Behauptung Sebeutung beiguiegen ig ober nicht, tp Seiner «Dlajeftäi Regierung entfegtoffen, bafüt gu

forgen, bag im borliegenben Safte fein foldj tragifc^eS «Kigoergänbnig entgeht.

Siotigenfaffg ig Seiner «Ktajepät «Regierung entfcploffen unb bereit, alte ihr jur SSerfüguna gehenben

Sräfte unbetjüglicg eingufe|en, unb e§ ig unmöglich, ba8 ©nbe einmal begonnener Sembfeligfeiten

abgufegen. ©8 toürbe eine gefährliche täufegung fein, gu glauben, bag ein einmal begonnener Krieg

frühzeitig tnben toürbe, felbff inenn ein ©rfolg auf einet ber ber feg i ebenen Sronten, an benen er geführt

toerben wirb, ergielt toorben fein foüte.

sRacgbcm unfer Stanbpunft auf biefe «Seife boßfommen flat bargelegt tff, möchte ich ®uer ^eKeng

toiebergolt meine Übergeugung bahingegenb gnm Sluäbtucf bringen, bag Stieg greifen unferen betben

ffiölfern bie grögte Sataftrophe bargeüen toürbe, bie überhaupt eintreten fönnte. 3^ 6in übergeugt,

bag webet unfer Solf noch ba8 3hrige einen Stieg toünfcht, unb ich fann nicht erfehen, bag bie gtoifchen

©eutfdfjlanb unb «polen fchtoebenben Stagen irgenb etma8 enthalten, ba? nicht ohne ©etoalt gefög

toerben fönnte unb foßte, wenn nur ein Quganb bc? Sertrauen? wieberhergegeßt werben fönnte, ber

e§ ermöglichen toürbe, SSerhanblungen in einer begeren al§ ber heute begehenden Sltmofphäre gu führen.

5ßit gnb immer bereit getoefen, unb werben e8 auch get§ fein, gu ber Schaffung bon 33ebingungen

beigutragen, in benen folcfte fficrhanblungen gattgnben fönnten, unb in benen e8 möglich f
e *n Würbe,

gleichseitig jene grögeren, gufünftige internationale SSegiehungen berührenben «Probleme gu erörtern,

einjchlieglidh bie un? unb ©uer ©jgeßeng interefgerenben Slngelcgenheiten.
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3« &em tj^te Beftc^ettben Spannunggjuftanbe nehmen jebocfj bie Schwierigfeiten 311, bie ftieblichen

ffierEianbEungen im 2Brge fielen, unb je länger biefe Spannung aufrechterhalten wirb, bejto fdjweter

totrb ftdj bie Vernunft burdjpfeijen bermögen.

©iefe ©cbmierigfeiten fönnten jebodj gemUbert, Wenn nicljt hefeitigt werben/ wenn über einen

anfänglichen gei träum auf beiben ©eiten — unb überhaupt auf alten ©eiten — eine ©aufe eingehalten

werben tonnte, in ber ©reffepolemif unb jebwebe 21 ufreijung cinjufietten fei.

®enn eine folcEje ©aufe ^erbeigefü^rt werben tonnte, bann burfte ©tunb ju ber Hoffnung befielen,

bafj, nach Slbtauf bicfeS geifraumS, in bem ©djritte unternommen werben tonnten, um bie bon beiben

©eiten erboberen ©cjdjrocrben bejiiglid) bet ©efianblung bon 9Jtinbert)eiten ju unterjochen unb in

Singriff $u net)men, geeignete ©eöingungen gefebaffen fein würben für bie Aufnahme bon bireften

SSerbanbtungen jwifetjen ©cutfchEanb unb ©ölen über bie jwifdjen ihnen bcftef)enben fragen (unter

SJtittoirfung eines neutralen Vermittlers, foEIten beibe ©arteien bieg für jwecEmäjjig erachten).

3cb fü©te mtd) jebotf) berpflidjtet, ju fagen, bafj nur eine geringe Hoffnung Befielen würbe, foldje

©erfjanblungen ju einem erfolgreichen 2tb)'tf)En§ ju bringen, wenn cS nicht bon SInfang an fejtftüube, bafj

ein 311 erreichenbeS Slbfommen bei feinem Slbfdjlufj bon anberen fJJtädjten garantiert werben würbe,

©einer Sftajeftäf Regierung würbe bereit fein, wenn bet SBunfcf) baju auSgefprodjen werben fottte, ju

ber wirffamen ^Durchführung foftfjet ©arantien nach ihrem Vermögen beiju tragen.

3n biefem Ütugenbticf geftetje ich, haf i<© feinen anberen ©cg fefje, eine Sataftroplje ju bermeiben,

bie Europa in ben Stieg führen wirb.

3m fMnbücf auf bie fchWcren gofgen für bie ^ienfcfjlfeit, bie auS einer ©anblung ihrer £err[d)ei

entftchen tonnen, bertraue ich barauf, baff Euer EjjeEEenj mit tieffier Oberlegung bie 3hnen Don mir
bargelegten ©eficht&punfte abwägen werben.

gej. (Ttebille (Shantberlain

7. 2Intnjortfd)retben öes güfjrers an ben 35ritifd)en 'Premierminifter

nom 23. Sluguft 1939

(Den 23. Slugujt 1939.

Euer ßjjeHenj!

©er Sönigtich Sritifcfje ©otfebafter hat mir foeben ein ©chreiben überreicht, in bem Eure EjjeEIenj

namenS ber ©ritifdjen SRegierung auf eine SRciEje bon ©unften hinweifen, bie 3htEr Stuffaffung nach

bon größter ©idjtigteit feien.

3ch barf biefeS 3hr Schreiben wie folgt beantworten:

1. (Deutfchlanb f)at niemals Sonflitte mit Englaub gefuefjt unb ftd) nie in eng[ifd)e gntereffen eilige*

rnifebt. ES hat (ich im ©egenteil — wenn auch Eeiber bergebenS — jahrelang bemüht, bie englif^e

greunbfehaft ju erwerben. ES hat auS biefem ©runbe freiwillige ©egrenjungen feiner eigenen 3«ter*

effen in einem grojjen ©ebiet Europas borgenommen, bie anfonft nationalpoEitifch nur fehr fchwer
*- tragbar wären.

2. Ca§ ©eutfdje 3teich befiht aber — wie jeber anbere Staat — bejtimmte 3ntereffen, auf bie ©er*

jicEjt 3U Ieiften unmöglich eft- Sie liegen nicht aufjetEjaEb beS 3tahmen8 ber burch bie frühere beutfjhe

©efchichte gegebenen unb burch wirtfchaftEidje CebengborauSfejsungen bebingten 5tottoenbigfeiten. Einige

biefer fragen Befaßen unb bcfi^cn jugleief) eine nationalpoEitifch unb pfbdjologifäj für jebe ©eutf^e 3te*

gietung jwingenbe ©tbentung.

gu ihnen gehören bie beutfdje ©tabt (Danjig unb ba§ bamit im gufammenhcmg fteEjenbe ©roblem

be§ SorriborS. galjlreidje Staatsmänner, ©efchidjtSforfdjer unb Giteraten, auch in Englanb, waren

ficb wenigftcnS noch bor wenigen gahren beffen bewujjt. ^injufügen möchte ich noch, bafj “He ^E
(
e

©ebiete, bie in ber bort)ei erwähnten beutfehen 3ntereffcnfphäre Eiegen, unb inSbcfonbere bie feit

18 Stonaten 31cm SReich 3
uiücfgefehTtcn Cänber ihre fultureße Erfchlie^ung nicht burch ©nglänber,

fonbern auSfcpEiefilidh burd? ©cutfche erhalten haben, unb jwat pim ©eil fchon in unb feit einer geit,

bie über taufenb 3QhtE surüctliegt.
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3. ©eufftfjlanb war bereit, Me grage ©nnjtg unb Me ffioitlbotS bur4 einen wahrhaft einmalig

großzügigen Sotfdjlag auf Mm ©ege bon 93erbanMungen ju [Öfen, ©ie Dan Engtanh auSgefireutcn

Behauptungen über eine beutfdfe Wtobihnachung gegenüber ipoEen, bie Behauptung Don SlgrefftonS*

Begebungen gegenüber Wumänien, Ungarn ufm. ; fowie bie fpäter abgegebenen fogenannten ©arantie«

erflärungen batten bie ©eneigff)eit bet Bolen ju 33ethanblungen auf einer [oberen auch für ®cutf4ianb

tragbaren BafiS befeitigt

4. ©ie Don Englanb ipoten gegebene ©eneraläuftdjerung, ihm unter aßen Utnffanbcn beijufiehen,

ganj gleich/ uuS welchen Uvfatfjen ein Sonflift entfielen fönnte, fönnte in biefem Ganfce nur al§ eine

Ermunterung aufgefaßt merben, nunmehr — gebeeft burd) einen foldjen grethritf — eine ©eile furd)t-

baren Terrors gegen bie B/s ßßißionen jählenbe beutfthe Beoölferung, bie in 'Bolen lebt, anlaufen ju

laffen. ©ie ©reuet, bie feitbem bort ftattfinben, finb für bie Betroffenen entfeijIicE)/ für ba§ babei

jufehen foßenbe ©eutfehe Weich MS ©roßmacht unerträglich, ©er freien ©tabt ©anjig gegenüber

hat Bolen jahlveidje We4t§oerleßungen begangen, gorbetungen ultimatiben EßarafttrS gcfc^icf ± unb

mit ber wirtfthaffliehen Slbbroffelung begonnen.

5. ©ie ©eutfehe WetdjSregierung hat ber Bolnifdren Wegierung nun bor futjem mittcilen laffen, baß

fte nicht gemißt ifi, biefe Entroicflung fiißfchroeigenb hi'Munehmen, baß fte nicht bulben wirb, baß

meitere ultimatiue Wotcn an ©anjig gerichtet werben, baß fie nicht bulben mirb, baß man bie Berfol«

gungen btS beutfdjen Elements fortfeßt, baß fie ebenfo nicht bulben mirb, burch mirtfchaftliche 9Jiaß«

nahmen bie greie Stabt ©anjig umzubringen, bas heißt, burd) eine Ülrt ton goßblotfabe ber ©attgiger

Beoölferung bie GebenSgrunMagen zu vernichten, unb baß fie and) nicht bulben mirb, baß fidj fonftige

meitere ^rooofationsa fte gegen ba§ Weich ereignen. Unabhängig öaoon muffen unb merben bie gragen

be§ i?QtriborS unb bon ©anjtg ihre Göfung jrnben.

6. ©ie teilen mir, Ejjeßcnj, im Warnen ber Britifdjen Wegierung mit, baß ©ie in jebem folchen

gaü bes EinfdjreifcnS ©cutfchlanöS gezwungen fein merben, BMen Beiftanb ju leiflcn. 34 nehme

biefe 3hit Erflärung gut Kenntnis unb orrfichere 3h«en, baß fie feine ?inberung in bie Entfchtoffen-

heit ber Weichsregierung hringen fann, bie gtttereßcn bcS WeidteS in bem in *punft 5 mitgetcilten ©inn

mahrjunehmen. 3ßre Berftcherung, baß ©ie in einem folchen galt an einen langen Stieg glauben, teile

idh ebenfaßs. ©eutfcfflanb iß — menn eS bon Englanb angegriffen mirb — barauf borbercitet unb

baju entfchloffen. 34 höbe fcljon öfter als einmal bor bem ©eutfefjen Bolf unb ber ©eit erflärt, baß e§

über ben ©ißen beS neuen ©eutf4en Wei4eö feinen gmcifel geben fönne, lieber jebe Wot unb jebeS

Urtglücf unb auf jebe geit auf ftd? zu nehmen, als feine nationalen 3ntere
fT
cn ®&er gut feine Ehre

preiSjugeben.

7. ©ie ©eutf4e Wei4§regierung hoi Kenntnis babon befommen, baß bie Sritifdje Wegierung beab*

fichtigt, WtobilmathungSmaßnabmen bur4zufüf>ren, beren einbeutiger Straftet als nur gegen ©eutf4*

lanb gerichtet, nach ben eigenen Erklärungen in 3h«m ©4reiben an mi4, £>ert fWinifterpräfibent,

feßßeht ©ie§ foß au4 für granfreidh jutreffen. ©a ©eutfdßanb niemals bie Slbfufjt hatte, fei e§

gegen Englanb ober gegen granfreieß, militärif4e Wtaßnahmen außer folchen öefenftber Watur ju treffen,

uttb — wie )4on betont — nie beabfidßigte unb auch für Sufunft nic^t beabfichtigt, Englanb ober

granfrei4 anjugreifen, fann e§ fidj in Mefer Slnfünbigung, mie ©ie fte, öerr Wtinißerpräfibent, in

3hrem Schreiben mir betätigen, nur um einen in Sluäfcdjt genommenen Wft ber Bebroljung beä Weichtä

hanbeln. 34 teile baffer Eurer Esjeßenj mit, baß i4 im gaße be§ Eintreffens biefer "militäxif4cn

Wnfünbigungen bie fofortige Wtobilmachung ber beutf4tn ©ehrmacht anorbnen Werbe.

8. ©ie giage ber Beßanblung ber europäif4«n Brobleme im frieblichen ©inn fann ni4t bon ©euff4*

lanb entf4ieben merben, fonbern in erßer Ginie bon jenen, bie fief) feit bem S3erbredjen bc§ Serfaißer

©iftatS jeber frieblidhen Webißon beharrlich unb fonfequent miberfeßt haben. Erß nach Mr Slnbermtg

ber ©tßnnung ber bafür berantmort[i4en flächte fann au^ eine SIhberung bcS SerhältniffeS jmif4en

Englanb unb ©entf4Ianb in einem pofitiben ©inne cintretcn. 34 h<>6e geit meines Gebens für eine

beutf4-engli|'4e greunbfebaft gefämpft, bin aber burch baS Verhalten ber britif4en ©iplomatie —
menigßenS bisher — bon ber gmecflopgfeit eines fol4en SerfucheS überzeugt worben, ©enn ß4 bieS

in bet Sufunft änbern mürbe, fönnte niemanb glücflicher fein als ich.

gej. SlÖOlf Sitter
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8. grhlänrog Des ^üljrers gegenüber Dem $ritifrf)en ©otfcfmfter

com 25. Sluguft 1939, mittags 13*30 Ufjr

©er güßrer erfädrte einleitend baß bet Vritifcße SBotfdßafter am Scßluß ber leben Unterrebung ber

Hoffnung Slu§brutf gegeben ßabe, baß bodj noch eine Verßänbignng gmifcficn ©eutferlaub unb Snglanb

möglid) fein wirb. Er, ber güßrer, Eyabe ßdj baraufßin bie ©inge noeß einmal buteß ben Sopf geben

taffen unb mode beute Snglanb gegenüber einen Scßritt unternehmen, ber genau fo entfebeibenb fei Wie

ber Schritt Htußlanb gegenüber, ber ju ber fürjlidjen Vereinbarung geführt E>a&c.

Sind) bie gejtrige Unterßaugft^ung bjw. bie Hieben SßamberlainS unb Gerb öalifaj:’ batten ben (führet

beranlaßt, nodj einmal mit betn Vritifcßen Votfdjafter ju fpredjen. ©ie Seßauptung, baß ©eutfcßlanb

bie ©eit erobern wolle, iß lädjerlicß. ©a§ Vritifdße 3mPct *um umfaßt 40 HJlillionen qkm, Hlußlanb

19 flJtiH. qkm, Slmerifa O’/s HMl. qkm, wäßrenb ©eutfdßanb noeß nießt 600 000 qkm umfaßt. ©er

alfo bie Sielt erobern wiß, iß flar.

©er güßrer teilt bem ®titifcßen Votfdjafter foIgenbeS mit:

1. ©ie polnifdjen Sitte ber «Prooofation ftnb unerträglich geworben, gleich, teer üerantwortlicß iß.

©enn bie ^polnifdje Regierung bie Verantwortung beßreitet, fo beroeiß bieg nur, baß ße felbß

feinen Einfluß meßr auf ifjre Inilitcirifcßen Unterorgane befiße. 3n ^eT lefeten Htacßt feien »oieber

21 neue ©renjjwifdjenfäßc erfolgt, auf beutfdyer Seite ßabe man größte ©ifßplin gewaßrt. Sille

gwifcßenfäüe feien non bei polnifdjen Seite ßeroorgerufen morben. Stußerbem würben VerfeßtS«

flugjeuge befdßoffen. ©enn bie «Polnifcße Regierung erfläre, nießt Perantwortlitß bafür ju fein,

fo beweife bieg, baß eS ißr nidjt meßr möglich fei, iljre eigenen Geute im Saume ju ßalten.

2. ©eutfcßlanb fei unter allen Umßdnbeti entfcßloffen, biefe majebonifdßen Sußänbe an feiner £>ß*

grenje ju befeitigen, unb jtoar nießt nur im gntereffe »on Htuße unb Orbnung, fonbern andj im

Sntereffc bcS europäifdjen griebeng.

3. ©a§ «Problem ©anjig unb Sorribor mäße gelöß werben, ©er S3ritifcf>e Vtinißcrpräfibent ßabe

eine Hiebe gehalten, bie nidjt im geringßen geeignet fei, einen ©anbei in ber beutftfjen Sinßellung

ßerbeijufüßren. Slug birfer Hiebe tonne ßöcßßeng ein blutiger unb unüberfeßbarer Stieg jmifdjen

©eutfcßlanb unb Snglanb entßeßett. Sin folcßer Stieg würbe blutiger fein alg ber Don 1914

bi§ 1918. 3m Unterfcßieb ju bem lebten Sriege würbe ©eutfcßlanb feinen gweifrontenfrieg

meßr JU füßren haben. ©a§ Slbtommen mit Hlußlanb fei bebingungglog unb bebeute eine SBenbe

in ber Slußenpolitif bc§ HteicßeS auf langße 3eit. Hlußlanb unb ©eutfcßlanb würben unter feinen

llmßänben meßr bie ©affen gegencinanber ergreifen, ©atton aßgefeßen würben bie mit 9iuß«

lanb getrogenen Slbmacßungen ©eutfcßlanb aueß wirtfcßaftlicß für eine langße Sriegäpetiobe

ßeßern.

©em güßrer ßabe immer an bet beutfdj>englifcßen Verßänbigung gelegen. Sin Stieg jwifeßen Sng<

lanb unb ©eutfdjlanb fönne im günßigßen gall ©eutfcßlanb einen ©ewinn bringen, Snglanb aber

überßaupt nißit.

©er güßrer erflart, baß ba§ beutfdvpolrtifcße «Problem gelöß werben miiffe unb gelöß werben würbe.

Sr iß aber bereit unb entftßloffen, naeß ber Göfung biefe§ Problems noeß einmal a_n Snglanb mit einem

großen umfaffenben Slngebot ßeranju treten. Sr iß ein Vlann großer Sntfcßlüffe unb wirb aueß in

biefem gaü ju einer großen £>anblung faßig fein. Sr bejaßt ba§ Sritifdje ift bereit,

ßtfj für beßen ©eßanb petfönlitß ju oerpßicßten unb bie Sraft bed ©eutfeßen Hteicßed bafur einjufeßen,

wenn

1. feine folonialen gorbetungen, bie begrenzt ßnb unb auf friebfießem ©ege auigeßanbelt Werben

fönnen, Srfüllung ßnben, wobei er ßier ju einer weiteßen Herminbeßimmung bereit iß,

2. feine Verpflichtungen Italien gegenüber nidjt tangiert werben, b. ß. mit anberen ©orten: Sr

forbert Don Snglanb nicht bie VWeiägabe feiner franjöfifcßen Verpflichtungen, unb fönnte fieß

feinerfeitS aueß nidßt öon ben italienifcßen Verpfli^tungen entfernen.

3. Sr wünfdß ebenfo ben unöerrücfbaren Entfcßlüß ©eutfcßlanbg ju betonen, nie meßr mit Htußlanb

in einen Sonflilt einjutreten.

©er güßrer ifl bereit, bann mit Snglanb Slbmadjungen ju treffen, bie, wie feßon betont,

nießt nur bie Sriflenj beo Sritifdjen ©eltreicßs unter allen llmßänben fceutfcßerfeit@ garantieren

Würben, fonbern aueß, wenn e§ nötig wäre, bem Sritifdjen Hteid) bie beutfeße §ilfe fleßerten,

ganj gleich, wo immer eine berartige §ilfe erforberlicß fein follte. ©er güßrer Würbe bann

aueß bereit fein, eine bernünftige Vegrenjung ber Htüßungen ju afjeptieren, bie ber neuen

politifcßen Gage entfprdcßen unb wirtfdjaftlicß tragbar wären. Snblicß berßeßert ber güßrer

erneut, baß er an ben weftlicßcn «Problemen nidjt interefflert fei unb baß eine ©renjforreftur im
©eßen außerhalb jeber Erwägung ßeßej ber mit SJUßiarben Soßen errießtete ©eßwall fei bie

cnbgultige HteicßSgrcnje naeß ©eßen.



©Senn bie SBritifd^e IRegierung biefe (gebauten erwägen würbe, fo formte fl
cg 6arou8 ein ©egen für

©eutfcglanb unb audg für ba§ SSritifcfje ©ßeltreicg ergeben. ©Senn fte biefe ©ebanfen ablegnt, wirb e8

feieg geben. Stuf feinen Qatl würbe (grogbritannien auö biefem feieg ftärfer gerborgegen; fefion ber

legte feieg gäbe bie8 bewiesen.

©er gügrer toicbergolt, bafs er ein ©tarnt großer unb ign felbft berflflicgtcnber Gnifcglüffe fei unb

bag bie? fein legter ©orfcglag wäre. Gr werbe fofort nacg Söfung ber beuiftf^olnifdjen 8rage mit

einem Angebot an bie ©ritifcge ^Regierung tierantreten.

9. ßtfjretben öes Sran3i>ßfd)ett 9flinifterpräfii>enten an Öen Süfjrer

nom 26. Sluguft 1939

(Hberfegung)

©ari§, ben 26. Sluguft 1939

©egr geehrter §err 9tei4§fanjler!

©er Qranjöftfcge Sotfcgafter in ©erlin gat mir 3g** perfßnlitge ©titteilung jur fenntniS gebraut.

3n ber ©tunbe, wo ©ie bon ber fdjwerflen ©erantwortung fpredjert, bie jwei ßtegierungScbefä unter

Uniftänben übernehmen fönnen, ba§ geigt, bag ©lut oon jwei großen ©Ölfern, bie fl4 nur iwwg ßtieben

unb Slrbeit [egnen, ju bergiegen, bin icg 3bntn flerfönlidj unb unfcren beiben ©ölfern fcgulbig ju fagen,

bag bae ©cgicffal be§ griebeng nocg in gtjren Jßänben liegt

©ie fönnen Weber an meinen (gefügten ©eutfcglanb gegenüber nocg an ben frieblicgen (gefügten granf-

reicßg für ggre Station einen gweifel gegen. Sein gran^ofe gat megr at§ icg felbft getan, um jwifegen

unferen beiben ©ßlferit niegt nur ben grieben, fonbern eine aufrichtige ©titarbeit in igrem eigenen

gntereffe, fowie im gntereffe Gurogag unb ber ©Belt ju befräftigen.

G§ fei benn, ©ie trauen bem fran^öftfegen ©olfe einen weniger gegen Segriff ber Ggre ju, a(§ icg

felber bem beutfegen ©olfe anerfenne, fo fönnen ©ie niegt bezweifeln, bag granfreieg feine ©ergflieg'

tungen anberen ©tagten gegenüber treu erfüllt, SHädjjten, wie jmn ©eiffliel ©ölen, bie, babon bin icg

überzeugt, mit ©eutfdglanb in grieben leben wollen.

©iefe beiben llberjeugungen finb boßformnen »eteinbar.

St§ geute gibt e§ niegtS, ba§ eine frieblicge Cöfung ber internationalen feife in Ggren unb ©Bürben

für alle ©Ölfer Oerginbern fönnte, wenn auf allen ©eiten ber gteiege griebengwitte beftegt.

©tit berjn guten ©Bitten gtanfreügS befunbe.icg benjenigen aßer feiner ©erbünbeten. 34 übernegme

felbft bie (garantie für biefe ©ereitfegaft, bie ©ölen immer gefegt gat für bie gegenfeitige Stnwenbung

eines ©erfagrenS beg freien SluSgleidfe wie man e§ fug ootfteüen fann jwifegen ben ^Regierungen zweier

fouüeränen Stationen. ©tit bem beften (gewiffen fann idg ggnen bie ©erfitffeung geben, bag e§ unter

ben jwi fegen ©eutfcglanb unb ©ölen mit ©ejug auf bie ©anjiger grage entftanbenen ©ifferenjen feine

gibt, bie mögt einem foldgen ©etfagten unterbreitet werben fönnte jwectö einer frieblicgen unb gereegten

Cofung.

Stuf meine Ggre fann icg audg gefunben, tag eg in ber Haren unb aufrichtigen ©olibarität granfreiegg

mit ©ölen unb feinen ©erbünbeten niegtg gibt, bag bie frieblicge (gefmnung meincg ©aterlanbeä irgenb-

wie beeintraigtigen fönnte. ©iefe ©olibarität gat unä niemals baran geginbert unb ginbert unö aueg

geute niegt, ©ölen in biefer frieblicgen (gefmnung ^u ergalten.

3n einer fo ferneren ©tunbe glaube icg aufriegtig, bag fein ebetgefinnter ©tenfdg e§ berftegen fönnte,

baß ein feieg ber gerftörung unternommen würbe, ogne bag ein legter ©etfutg einer frieblicgen S?öfung

gwrf^en ©eutfcglanb unb ©ölen ftattpnbet. 3gt griebengwille fönnte ficg in aßer ©egimnitgeit bafür

einfegen, ogne ber beutfegen Ggre irgenbwie Stbbrncg ju tun. 34? atS Egtf ber franjöfif4en Stegierung,

ber icg eine gute Harmonie jWifcgen bem franjofifegen unb bem beutfegen ©olfe wünfege, unb ber i4

anbererfeits ourdg 3reunbf4aft§banbe unb bureg ba§ gegebene SBort mit ©ölen Oerbunben bin, bin

bereit, aße Stnftrengungen ju maegen, bie ein aufridgtiger ultenfeg unternehmen fann, um biefen ©erfueg

ju einem guten Gnbe ju fügren.

©ie waren wie i4 felbft ^rontfämgfer im legten feiege. ©ie wiffen wie icg, weldge Stbfcgeu unb

©erurteilung bie ©erwiigungen be§ feiegeö im dewiffen ber ©ölfer ginterlaffen gaben, ganü gleich to ie

ber feieg enbet. ©ie ©ovgettutig, bie icg mir bon 3grer geroorragenbett ßioße maegen fann al§ gügret

be§ ©eutfegen ©olfeg auf bem ©Sege beS 3r * p^cn®/ ^ei ©oüenbung feiner Slufgabe in bem gemeinfamen

©)erf ber gibilifation entgegen, fügrt mieg baju, eine Slntwort auf biefen ©orfcglag ju erbitten.

SBenn ba§ franflöftfege unb ba§ beutfege ©lut bon neuem fliegen, Wie Oor 25 3ogien, in einem noeg

längeren unb mörberif4eren feieg, bann wirb jebe§ ber beiben ©ölfer fämgfen im ©ertrauen auf feinen

eigenen ©ieg. ©iegen werben am flegerflen bie 3erjtöiung unb bie ©arbarei.

gej. ®alaöicr

r
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10. Slntmortfd&reiben Des Syrers an Den 5ran30jlfd[)en STUmfterpräflDenten

öom 27. Sluguft 1939

®eßr geehrter Seit ©tinißerprößbent

!

©erlin, ben 27. Stugufl 1939.

34 Betßeße feie ©ebenfen, feie ©ie augfprecßen. Slucß i<ß habe niemals bic ßoße Serpßichtunq über*
14™, bte benen auferlegt iß, bie über ba§ ©cfjicffal brr Söller geßeflt fmb. SCI« alter grontfolbat fenne
tdE> tote <3ie bte Scßrerfen bcs SriegeS. Sine biefer ©eßnnung unb Erfenntnig fjerauS habe ich mitfj
flu4 ehrlich bemüht,' aüe fömßifftoffe jtoifcßen unferen beiben Söffern 311 beteiligen. 3* habe bem
franjoßftben Seif emg ganz offen Berßcßert, baß bie fRücffeßr beg ©aargebieteg bie Soraugfeßunq baju
fein mürbe. 3<ß habe nach biefer 3Rücfle^r fofort feierlich meinen Setzet befräftigt auf itgenbmcldje
»eiteren Sfiifprucße, bie granfreicß berühren fönnen. ©ag beutfcße Soll bat biefe meine Saltunq qe*
billigt. ©Sie Sie ßcß fefbft bei 3hrcm testen Sierfein überzeugen tonnten, empfanb unb cmpßnbet eä
gegen ben einfiigen tapferen ©egner im ©emußtfein feiner eigenen Haftung feinerfei ©roll ober gar £aß.
3m ©egenieit. ©ie ©rfriebigung unferer Sßeßgrenze führte ju einet fleigenben ©pmpatßie, jebenfallg
Bon feiten beg beutfeßen Sofleg. 6iner ©hmpatßie, bie ficß bei Bielen Slnläfien gerabeju bemonftratiB
Zeigte, ©er Sau ber großen SBeßbefeßigimgen, ber zahlreiche ©lilliarben öerfdjlang unb Berfcßlinqt,
ftelft für ©eutfdjianb zugleich ein ©otument ber 2%ptierung unb geßlegung ber enbgültigen
SWcfjggrense bar. ©ag bcutfche Solf bat bamit auf 2 ©roüinzen ©erzieht getriftet, bie cinft zmn alten
©eutfcben fReidb gehörten, fpäter burdf) Biel ©lut erobert unb enblicß mit tiodß Biet mehr ©lut
Berteibigt tourben. ©iefer Beließt ftelft, toir Sie mir, 6jzeÜenj, juqeben muffen, leine toftifi^e,

nach außen gezeigte fjaltung bar, fonbern einen Entßßluß, ber in affen unferen ©taßnaßmen feine fonfe*
quente 6rßärttmg erfuhr, ©ie »erben mir, öetr ©tinißerpräßbent, nicht einen gaff nennen fönnen, in
bem auch nur bureß eine Seife ober eine Siebe gegen biefe enbgüftige gijietung ber beutfeßen fReitßggrenze
nach fee» Säcßen l>in Berjtoßen »erben »eite. 3cf> gfaubte, burtfj biefen ©erzieht unb bureß biefe Sal-
tung jeben benfbarm Stonßilißoff z»if4fn unferen beiben Söffern auggefcßaftrt zu haben, ber zu einer
SBiebetßofung ber fragil Bon 1914—1918 »ürbe führen fönnen. ©iefe freimiffige Begrenzung ber
beutfi^rn 9cbcnganfprücße im BSeßen fann aber nicht aufgefaßt merben alg eine auch auf alten anbeuen
©ebieten geltenbe Slfzeptierung beg Serfaiffer ©iftatg. 34 habe nun »irffidh 3ahr für 3aßt Berfucßt,
bie Steöifion memgßeng ber unmöglicßßen unb untragbarem ©eßimmungen biefeS ©iltatS auf bem
Scrßcmbiiinqgmege ju erreichen. 6g »ar bieg unmöglich, ©aß bie JReBißon fommen mußte, »ar zahl-
reichen einficßtSooÜen ©tännern aug allen Söllern bemußt nnb flar. SBag immer man nun gegen meine
©fetßobe anführen fann, »ag immer man an ißt augfeßen zu muffen glaubt, fo barf boch nicht über«

feljen ober beftritten »erben, baß es bureß fie möglich »urbe, ohne neueg ©futBergießen in Bielen gälten

nicht nur für ©eutfehianb befriebigenbe Ööfungen ju ßnbett, fonbern baß bureß bie Slrt beg Serfaßreng
bie ©taatgmannrr anbetcr Söller Bon ber für fie oft unmöglichen Serpflicßtung enthoben tourben, biefe 9te«
oifion oor ißren eigenen Söllern Berantoorten zu muffen; benn immerhin eines »erben Eure (Stjellenz mir ju»

geben muffen: ©ie ßteBißon mußte fommen. ©ag Serfailler ©iftal »ar untragbar. Sein ^ranzofe
non Ef)re, auch Sie nicht, £>err ©alabier, ßätte in einer ähnlichen Sage anberg geßanbelt alg iiß. 3cß
ßabe nun in biefem ©inne aueß Berfucßt, bie aiferunoernünfngjte Sftaßnaßme beg Serfailler ©iftatg aug
ber Säeft zu feßaffen. 3^ b“be ber ©ofnifchen fJtegierung ein Ülngebot gemadßt, über ba§ baä ©eutfeße
Soff erfeßroefen ift. ^cin anberer afg icß fonnte eg überhaupt mögen, mit einem fofeßen Angebot Bor
bie Offen tiießfeit ju treten. 6g fonnte baßer aueß nur einmalig fein. 34 bin nun zutiefft überzeugt,

baß, »enn befonberg Bon Englanb au§ bamalS, ftalt in ber ©re||e gegen ©eutfeßfanb eine »ilbe Kam-
pagne foäzuiaffcn, ©erüeßte Bon einer beutfeßen Stobiimacßung zu lancieren, ipoien irgenbmie zugerebet

»orben »äre, Bernünftig z« fein, 6uropa heute unb auf 25 3aßre ben gußanb beg tiefjten griebeng

genießen lönnte. ©0 aber »urbe erft bureß bie ffüge Bon ber beutfeßen Slggteffion bie polnifcße öffentfidfie

fKeinung aufgeregt, ber ©olnifdjen SRegierung bie" eigenen notwenbigen ftaren Sntfcßfuffe erfeßmert unb
bbt aflem bureß oie bann folgenbe Slbgabe beg ©arantieBetfprecßftig ber ©lief für bie ©renze realer

SRöglicßfeiten getrübt, ©ie ©olnifcße Regierung leßnte bie Sorfdßläge ab, ©ie polnifcße öffentliche

SReinung begann in ber fußeren Überzeugung, baß ja nun Snglanb uno granfreieß für ©ölen fämpfen
mürben, gorberungen ju erßeben, bie man Bielleicßt alg läcßerlicße Serrüdtßeit bejeießnen fonnte, »enn
ße nidßt fo unenblitß gefäßrlicß »ären. ©amalg feßte ein unerträglicher lerror, eine pßhfifcße unb »irt«

fchaftlicße ©rangfaiiexung ber immerhin über l‘/ä Millionen zößlenben ©eutfeßen in ben Bom JReitß

abgetretenen ©ebieten ein. 34 »i8 hier nidßt über bie oorgefommenen ©4eußficßfeiten fpreeßen. Sülein

au^i ©anzig »urbe mit fortgefeßten Übergriffen polnifcßer Beßörben ßeigenb jum Setoußtfcin gebracht,

baß e§ f^einbar rettunggfog Der SäiHfüi einer bem nationalen ©harafter ber ©tabt unb ber ©eBÖlferung

fremben ©emalt auögeiiefert iß.

©arf icß mir nun bie grage erlauben, 5err ©alabier, »ie tourben ©ie al8 granzofe ßanbeln, »enn
bureß irgenbeinen ungliicflicßen Sluggang eineg tapferen Kampfes eine gßrer ©roBinjen bureß einen Bon
einer fremben Stacßt befeßten Sorribor abgetrennt mürbe, eine große ©tabt — fagen »ir Starfeille —
Berßinbert »ürbe, fuß zu grantreich ä

u belennen unb bie in biefem ©ebiete febenben granzofen nun Ber«

i
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folgt, gefcßlagen, mißßanbelt, ja beßialifdj ermorbet mürben? Sie fmb grangofe, §ert ©alabier, unb

icß meiß baßer, mie ©ie ßanbeln mürben, gcß bin ©eutfcßer. $ert ©alabier, gmeifeln ©ie nießt an

meinem ©ßrgefüßl unb an meinem ©fflicßtbemußtfein, genau fo gu ßanbeln. SBenn ©ie nun biefeS

Ünglüif butten, ba§ mir befißen, mürben ©te bann, §err ©alabier, Oerfielen, menn ©eutfcßianb ebne

jebe ©eranlaffung bafüt eintreten mollte, baß ber Sorribor bureß gtanfreieß bleibt, baß bie geraubten

©ebiete nießt gurüefteßren bürfen, baß bic JRücffeßt ©tarfeiHeS natf) granfrei cf) oerboten mirb? gef) fann

mir jedenfalls nießt Oorßellen, feiert ©alabier, baß ©eutfcßianb au§ biefem ©runbe gegen ©te famofen

mürbe, benn icß unb alle SBelt ßaben auf ©lfaß*Ootßringen oergießtet, um ein meitereS ©lutoergießen gu

Oermeiben. Um fo meniger mürben mir ©lut Oergießen, um ein tinreeßt aufrecßtguerßalten, ba8 für ©ie

untragbar fein müßte, mie e§ für un§ bebeutungSIoS märe. 2l(le§, mag ©ie in gßrem ©rief, 5err

©alabier, feßreiben, cmßfinbe itf) genau fo mie ©ie. ©ieüeicßt fönnen gerabe mir uns al§ alte gront’

folbaten auf inancßen ©ebieten am leicßteßen oerßeßett, allein icß bitte ©ie, oerßeßen ©ie aueß bie§:

baß el für eine Station Oon Gißte unmöglich iß, auf faß 2 Millionen ©tenfeßen gu oergießten unb ße an

feinen eigenen ©tengen mißßanbeit ju feßen. gcß ßaße baßer eine flare gorberung aufgeßellt: ©angig

unb ber St'orribor muffen an ©eutfcßianb gurücf. ©ie magebonifeßen gußänbe an unferer Oßgrenje

mäßen befeitigt merben. gcß feße feinen 5Beg, ©folen, ba§ fuß ja nun im ©cßuße feiner ©aranfien

unangreifbar füßlt, ßier gu einer frieblicßen ööfung ßemtgen gu Eötmen. giß mürbe aber an einer eßrem

bollen gufunft meines ©olfeS oergmeifeln, menn mir unter folcßen Umftänben nießt entfcßloffen mären,

bie grage |0 ober fo gu Ißfen. ßßenn ba§ ©cßicffal nun baburdj unfere beiben ©ölfer mieber gum ®amßfe
gmingt/bann mürbe boeß in ben SRotioen ein Unterfcßieb fein, gcß, §etr ©alabier, fämßfe bann mit

meinem Soff um bie SSiebergutmacßung eines un8 gugefügten UnrecßtS, unb bie anberen um bie ©ei»

bcßaltung beSfelben. ©ic§ iß um fo tragifeßer, a[§ biete ber bebeutenbßen ©tänner aueß gßreS eigenen

©olfe§ ben Unfinn ber Oöfung Oon 1919 ebenfo erfannt ßaben, mie bic Unmögiicßfeit feiner bauernben

Slufmßterßaltung. gcß bin mir im flarett über bie feßmeren ßonfequengen, bie ein folcßer Sfonflift mit

l'icß bringt, gcß glaube aber, bie feßmerße mürbe fpolen gu tragen ßaben, benn gang gieidj, mie aueß ein

&rieg um biefe grage auSginge, ber ©folnifiße ©taat Oon jeßt märe fo ober fo oerloren,

©aß nun dafür unfere beiben ©Ölfer in einen neuen blutigen ©ernicßtungSfrieg eintreten foüen, iß

nießt nur für ©ie, fonbern aueß für miiß, §ert ©alabier, feßr fcßmerglicß. gcß feße aber, mie feßon

bemerft, oon un§ aus feine fWögticßfeit, auf tpofen in einem bernünftigen ©inne einmirfen gu tonnen

gur Sorreftur einer Sage, bie füfbaS ©eutfdje ©oif unb ba§ ©eutfeße 9?eitß unerträglidß iß.

gtg. Slbolf Sitler

11. Dem ^iitjrer oom 35ritifd)en $otfd)after am 28. ?Iuguft 1939,

abenfcs 22*30 Ußr, übergebenes SHemoranbum ber 55ritifd^en Regierung

(Uberfeßung)

©einer SJtajeßät Regierung ßat bie ißr Oom §ertn ©etüfeßen Steicßgfangler bureß ben ©titifdjen

©otf^after in ©erlin übermittele ©otfcßaft empfangen unb ßat btefelbe mit ber ißr gebüßrenben

Sorgfalt geprüft.

1. ©einer fJJtajeßät Regierung ßat ben Oom fjerrn JfieicßSfangler gum Slusbrucf gebraißten SSßunfcß,

baß greunbfcßaft bie ©runblage ber Segießnngen gmifeßen ©eutfcßianb unb bem ©ritifeßen gmßerium
bilben möge, gur Kenntnis genommen, unb ße teilt biefen 5Bunfdb Ooll unb gang. Studj fie glaubt, mie

ber §err JReicßSfangler, baß, menn eine oollßänbige unb bauernoe ©erßänbigung gmifeßen biefen gmei

Stationen ßergeßeUt merben tonnte, e§ beiben ©ölfern unermeß ließen ©egen bringen mürbe.

2. ©ie ©otfcßaft beS $etrn fReicßsfanglerS beßanbelt gmei ©rußßen Oon gragen — biejenigen, bie

geaenmättig ©egenßanb oon ©ifferengen gmifeßen ©eutfcßianb unb fpolen fmb, unb biejenigen, bie bie

endgültigen ©egießungen gmifeßen ©eutfcßianb unb ©roßbritannien berüßren. gm gufammenßang mit

biefen guleßt genannten gragen erfteßt ©einer ©tajeßät Regierung, baß ber §err 9teicß8tangier gemiße

©orfeßläge angebeutet ßat, bie er unter einer ©ebingung ber ©ritifeßen ^Regierung gut ßetbeifüßrung

einer allgemeinen ©etßänbigung gu unterbreiten bereit fein mürbe, ©iefe ©orfeßläge ßnb naturgemäß

in feßr allgemeiner gorm geßalten unb mürben eine genauere ©eßnierung erforbern, aßet ©einer

SRajeßät ^Regierung iß Ooll unb gang bereit, fie mit einigen 3ufäßen al§ ©egenßanb Oon Unterhaltungen

anguneßmen, unb ße mürbe bereit fein, menn bie Streitfragen gmifeßen ©eutfcßianb unb ©ölen auf

frieblicßem SBege beigelegt merben, fobalb mie mögiieß bieSbegüglicße ©efßrecßungen einguleiten mit

bem aufrießtigen SBunfcße, gu einer ©etßänbigung gu gelangen.

3. ©ie ©ebingung, bie bei §err fReitßSfangler feßlegt, iß, baß eine Göfung ber gmifeßen ©eutfcßianb

unb ©ölen beßeßenben ©ißerengen oorangeßen muß. gu biefet ©egießung iß ©einer ©tajeßät fRegierung

Ooßfommen gleicßer Slnßcßt. SUIe§ ßängt jeboeß ab Oon ber Slrt bet Oöfung unb Oon bei 9Retßobc, bie gur

ßrgielung berfelben angemanbt mirb. gu biefen ©fünften, bereit ©ßießtigfeit bem fjettn gieicßStangler

gegenmärtig fein mirb, iß in feiner ©otfcßaft nicßtS gefagt, unb ©einer ©tajeßät ^Regierung füßlt fuß
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gegwungen, barauf ßinguweifen, baß eine Verßänbigung begüglicß biefer beiben fünfte für bie Sr-
gielung eines »eiteren gortfcßritteS unbebingt notwenbig iß. ©ie ©eutfcße Regierung »irb ßcß beffen

bewußt fein, baß ©einer Vtajeßät Stegierung gegenüber ©ölen Verpßicßtungen ßat, bie fie binben unb
bie eingulöfen' fie beabßcßtigt. ©ie fönnte nießt »egen irgenbeineS ©roßbritannien angebotenen Vor«
teit§ einer Cöfung gußimmen, bie bie llnabßängigfeit eines ©taateS gefäßrben »ürbe, bem ße ißre

©arantie gegeben ßat.

4. Stacß Anßcßt ©einer SJtajeßät Regierung fönnte unb foüte eine Oernünftige Cöfung ber ©ißerengen

gwifeßen ©eutfeßlanb unb 'Polen auf bem ©ege ber Vereinbarung gwifeßen ben beiben Stationen ergielt

»erben auf einer ©runblage, bie bie ©ießerßcüung ber »efentlicßen 3ntereßen ©olenS einbegießen

»ürbe, unb ©einer TDtajeßdt Stegierung erinnert fieß, baß ber £err SteießSfangler in feiner Siebe am
28. April bie ©ießtigfeit biefer ßntereßen für ©ölen anerfannt ßat.

©ie jeboeß ber britifeße ©remiertninißer in feinem ©cßreiben bom 22. Auguß an ben Joerrn SteicßS«

fangier gum AuSbrucf braeßte, iß e8 naeß Anßcßt ©einer Vtajeßät Stegierung unerläßließ für ben Srfolg

ber ©efpreeßungen, bie ber Vereinbarung borangeßen »ürben, baß eS im borau8 feßßünbe, baß ein gu

ergielcnbeS Abfommen bon anberen Vtäcßten garantiert »erben »ürbe. ©einer Vtajeßät Regierung
»ürbe bereit fein, »enn ber ©unfeß bagu auSgefprocßen »erben foüte, gu ber »irffamen ©ureßfüßrung
einer folcßen ©arantie beigutragen.

Stad) Anßcßt ©einer SRajeßät Regierung folgt ßierauS, baß al8 näcßßer ©cßritt birefte Verßanb«

lungen g»ifcßen ber ©eutfeßen unb ©olnifcßen Regierung eingeleitet »erben füllten auf einer ©runblage,

bie bie obener»äßnten ©runbfäße einfeßließen »ürbe, nämlicß bie ©icßerßellung ber unentbeßrlicßen

3ntereffen ©olenS unb bie ©icßerßellung be8 AbfommenS bureß eine 3nternationale ©arantie. ©einer

SRajeßät Stegierung ßat bereits eine beffnitibe 3ußcßerung bon ber ©olnifcßen Regierung erßalten, baß

biefe bereit iß, auf biefer ©runblage in ©efpreeßungen eingutreten, unb ©einer SJtajeßät Stegierung

ßofft, baß bie ©eutfeße Stegierung ißrerfeitS ebenfalls bereit fein »ürbe, einem folcßen Verfaßten

gugußimmeti.

©enn, »ie ©einer SJtajeßät« Regierung ßoßt, folcße ©efpreeßungen gu einer Vereinbarunp füßren

»ürben, fo »äre ber ©eg oßen für ©efpreeßungen über jene breitere unb umfaßenbere Verßänbigung

g»ifcßen ©roßbritannien unb ©eutfeßlanb, bie beibe Stationen erßreben.

5. ©einer SJtajeßät Stegierung ßimmt mit bem 5errn SteießSfangler barin überein, baß eine ber

ßauptfäcßlicßßen ©efaßren "in ber gwifeßen ©eutfeßlanb unb ©ölen beßeßenben Cage, in ©erießten über

bie ©eßanblung ber SJtinberßeiten ißren Urfprung ßat. ©er gegenwärtige ©pannung8gußanb, gufammen
mit ben ißn begleitenben ©renggwifcßenfäüen, ©erießten über SJtifjßanblungen unb ber aufteigenben

©ropaganba iß eine ßänbige ©efaßr für ben grieben. SS iß offenßcßtlicß eine grage äußerßer ©ring«

ließfeit, baß alle 3»ifcßcnfülle biefer Art unoergüglicß unb mit feßer Jrmnb unterbrüeft »erben, unb baß

bie Verbreitung unbeßätigter ©erüeßte öerßinberi »irb, um eine griß gu erlangen, in ber oßne ©robo«

fation auf beiben ©eiten eine eingeßenbe ©rüfung ber SJtöalicßfciten einer Cöfung unternommen »erben

fönnte. ©einer SJtajeßät Regierung iß übergeugt, baß beibe beteiligten Stegierungen fteß biefer Sr«

»ägung böüig bewußt ßnb.

6. ©einer SJtajeßät Stegierung ßat ißre eigene Haltung gegenüber ben befonberen gwifeßen ©eutfeß-

lanb unb ©ölen ßrittigen Angelegenßeiten erfcßöpfenb gum AuSbrucf gebraut, ©ie oertraut barauf,

baß ber £err SteießSfangler nießt glauben »irb, baß ©einer SJtajeßät Stegierung, »eil ße ißre Ver«

pßießtung gegenüber ©ölen genau nimmt, auS biefem ©runbe nießt beßrebt iß, ißren gangen Sinßuß

für oaS gußanbefommen einer fowoßl ©eutfeßlanb »ie ©ölen befriebigenben Cöfung eingufeßen.

©aß eine folcße Cöfung ergielt »erben foüte, erfeßeint ©einer SJtajeßät Stegierung als unbebingt not«

»enbig, nießt nur auS ©rünben, bie in unmittelbarem 3u fammcu ^>an9 mit Cöfung felbß entßeßen,

fonbern aueß »egen ber umfaffenberen Srwägungen, non benen ber §err SteießSfangler mit folcßer Ober-

geugung gefproeßen ßat.

7. S8 iß unnötig, in ber oorliegenben Antwort bie Vorteile einer frieblicßen Cöfung ßerborgußeben

gegenüber einem Sntfeßluß, bie in grage fommenben ©robleme mit ©affenge»alt gu löfen. ©ie gotgen

eines SntfcßluffeS, ©ewalt gu gebraueßen, ßnb in bem ©cßreiben bcS ©remierminißerS üom 22. Auguß

an ben -5errn SteießSfangler flar bargelegt worben, unb ©einer SJtajeßät Stegierung gweifelt nießt baran,

baß biefe golaen öom 5crrn SteießSfangler genau fo flar erfannt »erben »ie üon ©einer SJtajeßät

Stegierung felbß.

änbererfeitS glaubt ©einer SRajeßät Stegierung, inbem ße mit 3n tereITe ^en 'n ^er ©otfeßaft beS

§errn SteicßSfanglerS entßaltenen Hinweis auf eine ©egrengung ber Stüßungen gur Kenntnis nimmt,

baß, »enn eine frieblicße Cöfung erreicht »erben fann, bie Unterßüßung ber ©eit guoerßeßtlicß OorauS-

gefeßt »erben fönnte für praftifeße SJtaßnaßmen, bie eS ermögließen »ürben, ben Obergang Oon einer

Vorbereitung gum Kriege auf eine normale ‘lätigfeit frieblicßen §anbel8 ßeßer unb reibungslos bureß«

gufüßren.

8. Sine gereeßte Cöfung biefer gwifeßen ©eutfeßlanb unb ©ölen beßeßenben gragen fann ben ©eg
gum ©eltfrieben ößnen. ©aS Ausbleiben einer folcßen Cöfung »ürbe bie Öffnung auf eine beßere Ver«

ßänbigung gwifeßen ©eutfeßlanb unb ©roßbritannien gerfeßlagen, »ürbe bie beiben Stationen in Konßift

bringen unb fönnte feßr »oßl bie gefamte ©eit in ben Krieg ßürgen. Sin foleßeS SrgebniS »äre eine

Kataßropße oßne ©eifpiel in ber ©efeßießte.
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12. ©cm 33rittfd)en SSotfdjafter am 29. $luguft 1939
, nachmittags 18*45 ilpr,

übergebene Antwort öes Führers an bie Mifcfie Regierung

©er Sgl. _©ritifche So(fcf)after in Berlin h<*t ber Sgl. ©ritifchen Regierung Hitregungen übermittelt
bie tdj borfplagen gu muffen glaubte, um

J J

1. bem ©Billen bei JReichgregierung nach einer aufrichtigen beutfch-englifchen ©erflänbiqung,
lammenarheit unb greurtbfehaft nod> einmal Slugbrucf ju geben;

Sw-

2. feinen Smeifel barüber auffommen gu (affen, baff eine foköe ffittflänbigung nicht erfauff merben
fimnte mit bem -Öergitfit auf lebensmichtige beutfdje ffntereffen ober gar einer «preiggabe »on
(jorberungen, bie ebenfo im allgemeinen menfchlichen «Recht toie in ber nationalen SBürbe unb
®[;rc unfereg SBoIfeS begrünbet finb. »

p't Scfriebigung bat bte ©eutfehe Regierung au8 ben SlntmoTtfdjreiben ber Sgl. «Britifcfeen Regierung
unb ben munbluhen Erläuterungen beg Sgl. ©ritifcf>en ©otfdjafteri entnommen, baß bie Sql. ©ritifebe
Regierung auch iljrerfeits bereit ift, ba§ beutfth-englifche ©erfjältnig gu beffern, eg im Sinne ber beutfehen
Anregungen gu entmicfeln unb auggubauen.

®^ Sgl. ©ritifche «Regierung ift babei ebenfaßä überzeugt, bafj bie Ööfung ber unerträglich geworbenen
beutfcb»boIwfcben Spannung bie ©oraugfefcung für eine «Realijterung biefer Hoffnung ift.

Seit beni Serbjf be8 »ergangenen 3al)reg unb gulegt tm «SRätg 1939 mürben bei polniföen Regierung
munblid) unb fcbrtftltdj ©orfcfjläge unterbreitet, bie unter ber ©erütfficbtigung ber barnals gm tfdien
©eutfcblanb unb «polen befteijenben Oreunbfd)aft eine für beibe ^ei!e annehmbare Pöfung ber ftrittiqen
fragen erm6gli(t)en fonnten. @8 ift bei Sgl. ©ritifeben Regierung befannt, bag bie poftnfthe SRegicning
glaubte, biefe ©orfcgläge tm ©Rärg biefeS 3aJjnS enbgültig ablehnen gu muffen. Sie hat biefe Ablehnung
3ugleufj gum ©ormanb ober Slnlag genommen, ntilitärifcbe ÜRafmabmen gu treffen, bie feitbem eine fort*

geilte Steigerung erfuhren. Schon in ber Dritte beä »ergangenen ©tonatg pat ber fwlnifdje Staat
tatfachlich mobil gemacht. 3n ©erbinbung bamit hoben gaplretcpe Übergriffe in ber greien Stabt
©an^ig flattgefunben, heroorgerufen buxefj f>oImfrf>e ©ehörben; mehr ober meniger brotjenb uftimafioe
tjorberungen mürben an biefe Stabt gerichtet, ©ie ©erbängung einer erft papoHHfö burchgeführten,
nunmehr aber auch milrtärifcb unb »erfehr§technifch erweiterten ©rengfaetre mit bem Siel ber
golitifcfjen Sermürbung unb wittfdjaftlicben Serfiörung biefeg beutfehen ©emeinwefeng fanb jiatt.

^ingufommen himmeffchreienbe, barbarifche SRtgbanblungen unb fortftige Verfolgungen ber großen
beutfehen ©olfggru^e in «polen, bie big gur Rötung »ieler bort lebenber ©eutfehen ober gur ©er-
fchieppung unter graufamften ©egleitumflänben führten, ©iefe guflänbe fmb für eine ©rogmaegt un-
erträglich. Sie hoben ©eutfdpnb gegmungen, nach monatelangem gufepeit nunmehr ebenfallg bie
notrocnbtgen Schritte gur SBahrung ber berechtigten beutfehen 3ntereffen gu ergreifen, ünb bie ©eutfehe
SReutgregierung fann ber ©ritifchen Regierung nur auf bag ernftefte »erfic^ern, bafj nunmehr jener
guflanb erreicht ift, ber ein meitereg fMnmdnnen ober auch nur Sufeljeti auSfdjIiegt.

©ie gorberung ber ©eutfehen SReichgregteiuttg entfpridpt ber »on Anfang au alg notmenbig erfannten
SRebifion beg ffierfailler ©ertrageg in biefem ©ebiet; «Rücffegt bon ©artgig unb bem- Sorribor an
©eutfcfjlanb, Sicherung be§ Cebeug ber beutfehen ©olfggrupfjen in ben reiflich «Polen öerbleibenben
©ebieten.

©ie ©eutfehe 9?eieh§regierung nimmt mit ©efriebigung Sennttn«, bah auch bie Sgl. ©ritifdEte
«Regierung im grunbfäblidjen übergeugt ift, baff bie entfianbcue Sage einer Söfung entgegengeführt merben
muh- Sie glaubt meiter annehmen gu bürfen, bag fich auch bie Sgl, ©ritifche «Regierung feinem
Smeifel barüber hingibt, bag ei fich hier «i«^t mehr um guflänbe panfeelt, gu bereu Sefeitigung ^age
ober gar ©Soeben, fonbern üielleicpt nur Stunben gut ©erfügung flehen, ©enn eg ift in jebem Slugem
blüf angcfichtg ber begorganifierten ©erhältniffe in ©ölen mit ber ©Röglichfeit beg Sintreteng »on Sitten
gu icdineu, bie hingunehmen für ©eutfdjlanb unmöglich fein fönnte.

©Senn bie Sgl. ©ritifefje «Regierung noch immer glaubt, bag biefe fchmermiegenben ©ifferengen auf
bem SBege birefter ©ethanblungen gu löfen feien, fo fann bie ©eutfehe «Retch§regterung biefe Sfuffaffung
»on »ornheretn letber nicht mehr teilen, ©enn fte hat eg ja »erfud)t, ben ©Beg einer folcf>en friebfidjen
©erhanblung einguleiten, mürbe aber babei »on ber pofnifrf>ett «Regierung nicht unterftübt, fonbern burih
brimf eingelcitete SJtagnahmen militärifchen Eharafterg tm Sinne ber fdion angebeuteten ©ntmicflung
abgemtefen.

©ie Sgl. ©ritifcf)e «Regierung fiept 2 «TRomcnte alg micf>tig an:

1. baß burch birefte ©ethanblungen fcpnetlftenS bie »orfianbene ©efahr einer brohenben ©ntlabuna
befeitigt mirb, unb bdg

2. ber ©jifteng beg im übrigen bann fortbeflehenben f>oInifrpert ©taateg burch internationale ©arantten
mirtfchaftlich unb fwlüifch bie notmenbige Sicherung gegeben mirb.
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©ie ©cutppe EReicbSregierung ^atbaju foEgenbe ErEEärung abgugeben:

trop ifjrer ffeptifcben Beurteilung bei StuSpcpten folget bireften Befprecpungen iüitt fte bennocp ben

engliftf>en Borfdpag afgeptieren unb in biefe eintreten. Sie tut bieS auSfcpIiepEicb unter bem Einbrucf

ber _ TO j e f^on beiunt — ihr gugegangenen pbriftlidjen Mitteilung ber Kgl. Britijcheii Regierung, bap

auch biefe ein Sreunbfcbaft&abEommen unter 3ugtunbetegung ber bem Botfdjafter ^ettbcrfon gegebenen

SlnbaltSpunfte wünfrfji. ©ie ©eutpbe ERegierung will baburdE) ber Kgl. Britifcben ERegierung unb bem

engiifctjni BoEf einen Beweis für bie SXufricfjtigEeit ber beutfdjen Slbprfjt, gu einer baueinben greunbfcbaft

mit ©ropbrkannten gu fommen, geben.

©ie ERcidiSregierung mup bie Britiftfte ERegierung ppidjtgcmäp ober barauf binwcifen, bap pe im

gatte einer EReügeftottung ber territoriatcn BerbaUniffe in Epoten nie^t mcpr in ber Sage wäre, offne

ßingujiefiung ber ©omjebilmon fid^ gu Garantien gu berppidjten ober an ©arantien teUgunepmen.

3m übrigen bat bie ©eutfdje EReicbSregierung bei ihren BotfdjEägen nie bie Stbficbt gehabt, EebcnS*

midftige 3ntereffen «Potcn§ angugreifen ober bie ©jipeng eines unabf)ängigen polnifcfien Staates tn

grage gu'petten. ©ie ©eutpbe EReicbSregierung ip unter biefen Umpänben baber bamit einöerpanben,

bie twtgeftfiEagene Vermittlung ber Kgl. Britifdjen Regierung gut Entfenbung einer mit allen Bott«

machten oerfehenen polnifcben EPerfönt'idjfeit nad) BerEin angunebmen. Sie rechnet mit bem Eintreffen

biefer Eperfonlidffeit für Mittwoch, ben 30. Sluguft 1939.

©ie EReicbSregierung wirb bie Borfcbtäge einer für fte afgeptablen ßofung fofort ausarbeiten unb biefe

wenn möglich btS gur'Slnfunft beS poEnifdjen UnterbänbEerS auch ber Britten ERegierung gut Bet-

fügung fMen.

13. Sefepponat Des Dcutfdfjen ©efcpäftsträgers in $Sarfdf)au an Das2lusn)ärtigeSlmt

nom 30. Sluguft 1939, nachmittags 17*30 Uhr

Seit einer Stunbe ift in Bolen burcb ülnfdjlag bie allgemeine Mobilmachung befohlen worben. Erjter

Mobilmachungstag ift ber 31. Slugujl; gu metben ba&en ficb alle Betfonen, bie eine weihe SinberufungS-

farte bep^en.

14. ©em 9teichsmini[ter Des Slusroärtigen am 30. Sluguft 1939, nachts 24 Uhr,

nom üSritifchen EBotfchafter übergebenes SUemoranDum Der Sfritifchen Regierung

(Ohetfepung)

1. ©ie ERegierung ©einer Majepät weip bie ilatfadje gu würbigcn, bap bie ©eutfdje ERegierung in ber

in ihrer Stntwort enthaltenen Erflärung fveunblidjft auf ifjren EKunfd) einer beutfib-englifdjen Ber*

pänbigung pinweip, unb weif} ebenfo ben §inroei§ gu würbigen, bap biefe Erwägung itjre Bolitif be*

einpupt bat

2 . ©ie ERegierung Seiner Majepät bringt wieberboEt gum SEuSbrud, bap pe ben SSunfdp ber ©eutfcpen

ERegierung nach einer Berbefferung ber Begebungen burdjauS teilt; eS ip jebori) babei gu berücfpcbtigen,

bap pe um biefer Berbefferung witttn nicht bie 3nteveffen ihrer greunbe preisgeben fann. Sie h«t DotteS

BerftänbniS bafur, bap bie©eutpbe ERegierung ©eutftfpanbS ßebenSintereffen nidjt opfern fann, aber bie

Bolnifche ERegierung bepnbet pch in ber gleichen ßagc, unb bie ERegierung ©einer Majepät glaubt, bap

bie ßebenSintereffen ber beiben ßänbtr niept unbereinbar pnb.

3. ©ie ERegierung Seiner Majepät nimmt gur Kenntnis, bap bie ©eutfepe ERegierung ben britifeben

BorfcpEag annimmt unb bereit ip, mit ber BoEnifdjen ERegierung in unmittelbaren MeinungSauStaufd)

gu treten.

4. ©ie ERegierung Seiner Majepät glaubt annepmen gu bürfen, bap bie ©eutf^e ERegierung im

fpringip bie Bebingimg annimmt, bap jebwebe ERepcIung gum ©egenpanb einer internationalen ©arantie

gemadif werben fottte. ©ie (frage, wer fid> an einer foldien ©arantie beteiligen fott, wirb fpäter gu

erörtern fein, unb bie ERegierung ©einer Majepät hofft, bap, um Qeitoerlup gu oevmeiben, bie ©eutfdje

ERegierung fofort Schritte unternehmen wirb, um bie 3upimnumg ber Union ber SogiaEipifdjen Somjct-

repubtifen gu erreichen, beten Beteiligung an ber ©arantie bie ERegierung ©einer Majepät petS »or-

auSgefept pat.

5. ©ie ERegierung ©einer Majepät nimmt gleichfalls gur Kenntnis, bap bie ©eutjehe ERegierung ben

©tanbpunft ber Britifcpen ERegierung pinfiebtiid) bet SebenSintcrepen unb bei Unabpängigfeit Bolen®

anerfennt
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6. ^inßdjiließ ßefonberer fforberungen, bie bie ©eutfcße Regierung in einem früheren Aßfaß ißrer
Antwort anmelöet, mu| feie Regierung ©einer Vtajepät einen augbrüeflicßen Vorbehalt ntacßen. ©ie
glaubt ju »erpeßen, baß bie ©eutfcße Regierung jurgcit Vorfcßläge für eineOöfung au§arbeitet. gweifels*
o^ite werben biefe Vorfcßläge Wäßrenb be§ 2)teinung§au§tau[cßeä forgfältigp geprüft werben. E§ tann
bann entfeßieben Werben, Wie weit biefe mit ben wefentliefen Bedingungen bereinbar finb, bie bie
Stegierung meiner Vtajeßät befanntgegeben ßat, unb bie anguneßmen bie ©eutfcße Regierung ifire Bereit«
wiüigfett jutn AuSbrucf gebracht bat

7. ©ie Regierung ©einer Vtafepät wirb bie Bolnifcße Regierung fofort bon ber Antwort ber ©ent
ftfjen Regierung berßänbigen. ©ie Art ber güßlungnaßme unb bie Gerberei tungen für einen 9Rehmng8«
auStaufcß muffen felbpbcrpänblicß i'1 aller Site jwifeße« ber ©eutfeßen unb ber ipolnifdfen JRegierung
beranßart werben, ©ie Regierung ©einer Sftajeßät ift jeboeß ber Anfidp, baß e§ untunlid; wäre, biefe
yußlungnaßme feßon beute ßergu pellen.

8. ©ie Regierung ©einer 2J!ajeflät erfennt boll an, baff bei ber Aufnahme ber Verßanblungen (Site

geboten ip, unb teilt bie Befürchtungen bc8 §errn JReicßgfanglerg, bie jteß au§ bem Umftanbe ergeben,
bafj jwei mobiliperte Armeen |tcß in affernäeßpet 9läße gegenüberpeßen. ©ie möcßte baßer auf ba8
bringcnbfte nabelegen, baß beibe Parteien fitf> berppidjten, baß wäßrenb ber Verßanblungen feine
a99rc lf’Den muitärifeßen Bewegungen pattpnben. ©ie Regierung ©einer SJiajeftät bertraut barauf, baß
fie bon ber Bolnifdjen Regierung eine berartige 3ufage erhalten würbe, wenn bie ©eutfcße ^Regierung
eine gleichartige Verpcßerung abge&en wollte.

9- ®i* Stegtetung ©einer 5Rajepät möcßte ferner nodj borfdjlagen, baß öorläußg ein modus vivendi
für ©angtg gcfdfaffrn wirb, um Qwifcßenfälle jju berßüten, bie geeignet wären, bie bcutfcfiWolnifcben
Begebungen nodj feßwieriger ju geftalten.

Berlin, ben 30. Auguß 1939.

15. Slmtüdje öcutfdje «mitteüimfl oorn 31.2luguft 1939, abenös 21 Utjr,

entffaltenö ben ©orfcfjlag für eine Regelung bes ©an^ig^ombor^roblems
foroie ber beutfdf)=poInifdf)en 9Rinberl>eitenfrage

Die ^öniglicß Britifdje Regierung bot ßdj in einer «Rote Dom 28. Auguß 1939 gegenüber ber
©eutfeßen Regierung bereit erflärt, ihre Vermittlung gu bireften Verßanblungen jwifeßen ©eutfdjlanb
unb Bolen über bie jtrittigen Bio&lcme jur Verfügung ju ftellcn. ©ie bat babei feinen Zweifel barüber
plagen, baß auch ibr angeßdjts ber fortbauernben Qwifcßenfälte unb ber alfgetneinen europäifdjcn
Spannung bie ©rtngliebfeit be§ Vorganges bewußt wäre.

©ie ©eutfcße Regierung bat ficb in einer Antwortnote bom 29. Auguß 1939 troß ihrer ffeptifeßen
Beurteilung be§ SSillcng ber Bolnifcßen Regierung, überhaupt ju einer Verpänbiguna iu fommen, im
jntcrefte bc§ ffnebeng bereit erflärt, bie englifdje Vermittlung bgw. Anregung anjunebmen. ©ie bat
unter PBürbigung oder ber gur Seit gegebenen lfmjlänbe e§ für nottoenöig erachtet, in biefer ihrer 9lote
barauf btngutocifcn, bafj, wenn überhaupt bie ©efaßr einer Sbataßropße bermieben Werben füll, bann

oa
dl unb unbraüglicb gebanbelt werben muß. ©ie bat fidf in biefem ©inne bereit erflärt, bi§ pm

30. Augufi 1939 abenbä einen Beauftragten ber Bolnifcben Stegierung ju empfangen, unter ber Vor-
augfeßung, baß btefer and; wirflicb belwümädjtigt fei, nießt nur iu bigfuticrcn. fonbern Verbanblunaen
ju fuhren unb abjufcblicßen.

0

Regierung bat weiter in 2fu§jidjt gepellt, baß fte glaubt, big jum Eintreffen btefeg pol«
ntfeben Unterbanblerg in Berlin ber Britifdjen Regierung bie ©runblagen über ba§ Verftänbigungg*
angebot ebenfalls jugänglieb maißen ju fönnen.

<©att eine Erflärung über bag Eintreffen einer autorifierten pofnifJ;en Berfönfi^feit erhielt bie
Äncbgregierung alg Antwort auf ihre Verflänbigunggbcreitfcbafl junäcbft bie Sftatbrid&t ber polnifcbcn
piolulma^ung, unb erp am 30. Augup 1939 gegen 12 Uhr natbtg eine meßr allgemein qcfialtene

3u'woflen^
ei^erUn^ ^ ibr£r[eit§ auf ben Beginn bon Verbanblungen b'iawirfen

'Iro^bem bureb bag Ausbleiben beg bon ber 9teid;gicgierung erwarteten polnifcben Unterbanblerg bie
Vovaubfei’ung entfallen war, ber Briti|djen Regierung nod; eine StenntniS über bie Auffaffung ber ©cut-
feßen Regierung in bejug auf mögliche Verbanblungggrunblagen ju geben, ba bie Britifcbe Kegierunq
l
a

,
ffI6p för birefte Verbanblungen jwifeßen ©eutfdpanb unb Bolen plabiert hatte, gab 3teicf;§außen«

mtmper b. IRtbbentrop bem Britifcben Botfd;after anläßlich ber Übergabe ber leßten englif^en SJiote

eine genaue S'enntnig bc8 VSortlautcS ber für ben 0all bc§ Eintreffens beS polnifdben Beboamächtiqtcn
als Verbanblungggrunblage borgefeßenen beutfeßen Vorfcßtäge.
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©ie ©eutfehe 9tei<h§tegierung glaubte ein 9Redjt darauf ju fabelt, baß unter 'biefen Umftänben wenig«

jtenS nachträglich bie fofortige Benennung einer polnifchen iperfönlicf)feit ftattfmben würbe. ©enn e§

ijt ber «ReichSregierung nicht ppmuten, üjrerfeitS fortgefegt bie Sereitwißigfeit pr ^aangriffnahme

foldjer Ülerhanb'lungen nietet nur p betonen, fonbern auch bafür bereitjufi^en, öon ber polnifchen oette

aber nur mit leeren SluSftödjten unb nirfjtSfagenbcn Erffärungen hingehalten p werben.

2£u§ einer ittswif^en ftattgefunbenen ©emartfje beS Isolnifc^en SSotfchafterS gefjt erneut heröot, ba§

aud) biefer nicht beöoßmächtlgt ijt, in irgertbeine ©iSfuffton einptreten ober gar p berfjanbcln.

Somit f>aben ber gührer unb bie ©eutfehe Stcirfjäregierung nun 2 %a%t öcrgebltcf} auf ba§ Eintreffen

eines beöoßmäd)tigten ^polnifcfjon Unterhändlers gewartet.

Unter biefen Umftänben ficht bie ©eutfehe Regierung auch biefeS SJial ihre Sorf^Iäge ^praftifc^ als

abgeEeljnt an, obwohl fie ber Meinung ift, bah biefe in ^er 30tm ,
in fle and) ^ei englifdjen «Regierung

befanntgegeben worben finb, mehr a!3 lopal, fair unb erfüßbar gewefen wären.

©ie 9tetch§regicrung halt e§ für angebracht, ber öffentlidjfeit Kenntnis öon biefen bem britifchen

Sotfdjafter burch ben «Reichäaugenminffler öon «Ribbentrop mitgcteilten ffieri)anblung§grunblagen p
geben.

fBorfd)fog für eine Regelung Des Dan3ig=Äorrit>or=*probIems

forote Der Deutfd)=poInifdt)en 951inDerI)eitenfrage

©ie Gage jwifchen bem ©eutfehen tfteid) unb «Polen ift pr Seit fo, bag feber weitere 3wifchenfaß p
einer Entlabung ber beiberfeitS in Stellung gegangenen militärifchen Streitfräfte fuhren Eann. fjebe

frieblidje Göfung mu| fo befchaffen fein, ba| fidf nicht bei nächjter (Gelegenheit bie biefen Suftanb

uxfächlich bebingenben Ereignijfe wieberholen tonnen unb baburch nicht nur ber Often Europas, fonbern

aud) anbere (Gebiete in bie gleiche Spannung berietst werben.

©ie Urfadjen biefer Entwicülung liegen

1. in ber unmöglichen ©renjjiehung, wie fie burch baS SJerfaißer ©iftat üoxgenommen Würbe,

2. in ber unmöglichen Belpnblung ber SRinberhett in ben abgetrennten (Gebieten.

©ie ©eutfehe «ReichSregierung geht bähet bei biefen 93orfdf>lägen öon bem ©ebanfen aus, eine enb*

gültige Göfung p finben, bie bie 'unmögliche Situation ber ©tenjjiefpng befeitigt, beiben teilen ihre

lebenSwidjtigen Serbinbung8|traf}cn fiebert, baS ßJlinbexheitenproblem - foweit irgenb möglich — &e *

fertigt, unb foweit bie§ nicht möglich ift, ba§ ©chidfal ber SRinberheiten burch eine f4«e ©arantie

ihrer «Rechte erträglich gejtaltet.

©ie ©eutfehe «ReidsSregierung ift überzeugt, bag e§ babei unetläfjlicfj ift, wirtfchnftlidEje unb phbfifthe

Schäbigungen, bie feit bem 3atjr 1918 ftattgefunben haben, aufpbeefen unb im Dollen Umfange wieber

gutpmachm. Sie fieljt felbjtüerftänblich biefe «Beipflichtung als eine für beibe ^eilc binbenbt an.

Slu§ biefen Erwägungen ergeben (ich folgenbe praftifche Borfchläge:

1. ©ie [freie Stabt ©anjig lehrt auf ©runb il)reS rein beutfehen EbnraiterS fowie beS einmütigen

«SMßenS ihrer Seööllerung fofort in baS ©eutfehe 9teidj juriief.

2. ©aS ©ebiet be§ fogenannten S&triborS, ba§ öon ber Oftfee bis ju ber Ginie SRarienwcrber-

©raubenp&ulm-Sromberg {biefe Stabte einfchliefjlich) unb bann etwa weftlich nach ©djönlanfe

reicht, wirb über feine gugehörtgfeit p ©eutfehlanb ober p «Polen felbjt entfeheiben.

3. gu biefem 3wecf Wirb biefeS ©ebiet eine Stbfiimmimg »ornehmen. SlbjtimnutngSheredjtigt fmb

aüe ©eutfehen, bie am 1. Januar 1918 in biefem ©ebiete wohnhaft waren ober bis p biefem

läge bort geboren würben, unb begleichen aße an biefem ‘iage in biefem ©ebiet wohnhaft ge*

wefenen ober bis p biefem $.age bort geborenen «Polen, taftfpben ufw. ©ie au§ biefem ©ebtet

öertriebenen ©eutfdhen lehren pr Erfüllung ihrer ?lb|timmiing prücf.

gur Sicherung einer objefiiöen Slbftimmung fowie jjur ©ewährleiftung ber bafür notwenbigen

umfangreichen iöorarbeiten wirb biefe§ erwähnte ©ebiet ähnlich bem Saalgebiet einer fofort p
bilbenbeu internationalen fiommiffton untcrftellt, bie öon ben öier @togmütf>ten Italien, Sowjet»

union, granfreich, Englanb gebübet wirb, ©iefe ^ommiffion übt alle ^opeitsrec^tc in biefem

©ebiet au§. 3« bem Swecf ift biefeS ©ebiet in einer p öerciubarenben türjeften Stift öon ben

potnifdjen «OtilitärS, bei polnifchen 'polijei unb ben polnifcljen ©ei)örben p räumen.

4. «Son biefem ©ebiet hlei6t ausgenommen ber polnifdje §afcn ©hingen, ber grunbfählich polnifcheS

Hoheitsgebiet ijt, infoweit erfich territorial auf bie polnifche ©ieblung befchränft.

©ie näheren ©renjen biefer polnifchen Hafenjtabt wären jwifdjen ©eutf^lanb unb tpolen fejt*

p legen unb nötigenfaßS burch ™ internationales SchiebSgeri^t feft3ufehen.
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5. Um bie notmenbige Seit für bie erforberlicfjen umfangreichen Arbeiten gut (Durchführung einer

gerechten Slbpimmung pdjergupeHen, mirb biefe Slbpimmung nicht bor Slblauf bon 12 dRonaten

pattpnben.

6 . Um mährenb biefer Seü Deutfchlanb feine Verbinbung mit Oppreupen unh sp0 [en feine SSer-

binbung mit bem SReere unbefchtänft gu garantieren, merben ©tragen unb (Eifenbafjnen fcflgelegt,

bie einen freien dranptberfchr ermöglichen, Hierbei bürfen nur jene Slbgaben erhoben merben,

bie für bie (Erhaltung ber VerfchrSroege bgm. für bie (Durchführung ber (tranSporte erforberlich

pnb.

7. Uber bie gugehörigfeit be8 ©cbicteS entfdjeibet bie einfache Mehrheit ber abgegebenen ©timmen.

8 . Um nach erfolgter Slbpimmung — gang gleich, wir biefe au8gepen möge — bie Sicherheit beS

freien VetfehrS DeutfdpanbS mit feiner (Probing (Dangig — Dppreupen unb (polen feine Ver*
binbung mit bem Vteere gu garantieren, mirb, falls baS SlbftimmungSgebiet an Violen fällt,

Deutfchlanb eine exterritoriale VerfeljrSgone, etma in (Richtung bon Sütom—Dangig bgm.

Dirfcpau, gegeben
3
ur (Anlage einer (ReiihSautobafjn fomie einer biergleipgen (Sifcnbahnlinie. (Der

Vau ber ©trape unb ber (Eifenbapn mirb fo burchgeführt, bap bie polnifchen SbommunifationS»

mege baburcf) nicht berührt, b. h- entmeber über« ober unterfahren merben. (Die (Breite biefer Sone

mirb auf einen Kilometer feftgefe^t unb ifi beutfcpcS Hoheitsgebiet.

gällt bie Slbpimmung gugunpen DeutfdjlanbS auS, erhält (Polen gum freien unb uncingefchränt«

ten Verfepr nach feinem Hofen ©bingen bie gleichen (Redpte einer ebenfo exterritorialen ©trapen*
bgm. Vapnberbinbung, mie pe Deutfdpanb gupepen mürben.

9. fjoDe beS SurncffolIen§ beS ÄorriborS an baS Deutfcpe (Reich erflärt pch Hiefeg bereit, einen

VrbölferungSauStaufdp mit (Polen in bem SluSmap oorgunchmcn, als ber Korribor hierfür ge*

eignet ip.

10. (Die etma bon (Polen gemünfepten ©onberreepte im Hafen bon Dangig mürben paritätifcp auS*

gehanbelt merben mit gleichen (Rechten DcutfcplanbS im Hafen bon ©oingen.

11 . Um in biefem ©ebiet jebeS ©efühl einer Vebropung auf beiben ©eiten gu befeitigen, mürben
(Dangig unb ©hingen ben (Eparafter reiner Hanbelspäbte erhalten, b. p. ohne militärifchc Slnlagcn

unb militärifche Vefepigungen.

12. (Die Halbinfcl Heia, bie entfpredjenb ber Slbpimmung entmeber gu (Polen ober gu Deutfcplanb
fäme, mürbe in jebem gall ebenfalls gu bemilitariperen fein.

13. (Da bie Deutfcpe (ReicpSregierung heftigfle Vefcpmerben gegen bie polnifcpe (ÜRinberpeitenbepanb*

luna borgubringen hat, bie (Polnifcpe (Regierung il)rerfcit8 glaubt, auch Vefcpmerben gegen (Deutfch*

lanb borbringen gu müffen, ertlären fich beibe (Parteien bamit einberpanben, bap biefe Vefcpmerben
einer international gufammengefepten UnterfucpungSfommifpon unterbreitet merben, bie bie

Slufgabe hat, alle Vefcpmerben über mirtfchaftliche unb ppppfepe ©cpäbigungcn fomie fonpige
terroripifepe Slfte

3
U unterfuchcn.

Deutfcplanb unb (Polen Oerpfficpten pch, alle feit bem 3apte 1918 etma borgefommenen mirt*

fchaftlichen unb fonpigen ©chäbigungcn ber beiberfeitigerT dRinoritäten micber gutgumachen bgm.
alle (Enteignungen aufgupeben ober für biefe unb fonpige (Eingriffe in ba8 mirtfchaftliche Pebcn eine

bollffänbige (Entfcpäbigung ben (Betroffenen 3U leiftcn.

14. Um ben in (Polen berbleibenben Deutfcpen fomie ben in (Deutfchlanb berbleibenben (polen ba8
©efühl ber internationalen (Redjtlopgfeit gu nehmen unb ihnen bor allem bie (Sicherheit gu ge*

mähren, nicht gu Hanblungen bgm. gu (Dienften perangegogen merben gu fönnen, bie mit ihrem
nationalen @efül)I unbereinbar finb, fommen (Deutfchlanb unb (Polen überein, bie (Rechte ber

beiberfeitigen dRinberpeiten burep umfaffenbpe unb binbenbe Vereinbarungen gu pchern, um biefen

dRinberpeiten bie Erhaltung, freie (Entmicflung unb (Betätigung ihres VolfStumS gu gemährleipcn,
ihnen inSbcfonbcre gu biefem S»ecf *>ie öon ihnen für erforberlich gehaltene Drganiperung gu

gepatten. (Beibe "teile Derpfficpten ftch, bie (Ungehörigen ber dRinberpeit nid^t gum ffieprbtenp
perangugiepen.

15. 3m galle einer Vereinbarung auf ber ©runblage biefer Vorfcpläge erflären ftch (Deutfchlanb unb
(Polen bereit, bie fofortige Demobilmachung ihrer ©treitfräfte anguotbnen unb burdpgufüpren.

16. (Die gur Vefcpleuniaung ber obigen (Abmachungen erforberlichen meiteren dRapnapmen merben
gmifchen Deutfchlanb unb (Polen gemcinfam bereinbart.

\
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16. 9flelt>uns &C0 polntfcfjen SRunÖfunftfen&ers Sarfdjau »am 31. Sluguft 1939,

aben&s 23 UI>r

(Oberfchung)

Eie ßeutigc ©efanntmaeßung beS beutfcßen ofßjielfcn EommuniqueS ßat bie 3ide unb Slbßcßten ber

beutfcßen «Politir flctr gezeigt. ES bcweiß bie offenen SlggreffionSabficßten EeutfdjlanbS gegenüber ©ölen.

Eie ©ebingungen, unter benen baS ©ritte «Reicß bereit iß, mit «Polen ju berßanbeln, tauten: Eangig

(eßrt fofort jum SReicß gurüd. «Pommereüen mit ben Stabten ©romberg nnb ©raubeng unterliegt einem

«plebifjit, wobei aÜe Eeutfcßen, bie naeß bem 3aßre 1918 aug irgenbwelcßen ©tünben bon bort auS*

gewanbert ßnb, ßineingelajfen werben fotlen, ?pt>Tiii fcfies «Ptilitär unb «Polizei ebafuiert «pommerellen. Eie

«poligei EngfanbS, granfreidßS, 3talienS unb ber Sowjetunion übernimmt bie ©ewalt. SRacß SIMauf

non 12 ©tonalen ßnbet baS flatt. EaS ©ebiet ber £albinfel $ela wirb com ©tebifgit gleich*

falls erfaßt, ©hingen ift als polnifcße Stabt auSgefeßloffen. Unabhängig bcin SluSgang beS PebifgitS

wirb eine exterritoriale Straße in ber ©reite eines Kilometers gebaut . .

.

Eie beutfepe Stgcntur gibt befannt, baß ber Termin für bie Slnnafjme biefer ©ebingungen geßern

abgelanfen iß. Eeutfcßlanb ßat »crgeblicß auf einen Stbgefanbten ©olenS gewartet. Eie Stntwort waren

bie müi tätigen Slnorbnungen ber polnifcßen 3iegterung.

Keine ©Sorte fönnen jefct meßr bie «JlagrefßonSßläne ber neuen $unnen berfcßletern. Eeutßhlanb ßrebt

bie $enfcßaft über Euroßa an unb butcßßreicßt mit einem biSßer nietjt bagewefenen gijniSmuS bie

Jtedjte ber ©öltet. Eiefer uttberfeßämte ©otfcßlag beweiß beutlicß, wie netwenbig bie militärifdjen

Stnorbnungen ber ßolnifcßen «Regierung gewefen ßnb.

17. SRebc Des Sö^rers t>or bem 'DeutfdEien SReidjstag »om 1. September 1939

Slbgeorbnete, ©tänner beS Eeutfcßen fRetcßStagS!

Seit ©tonaten leiben wir aße unter ber Oual eines «Problems, baS unS einß baS ©erfaßter Eiftat

befeßert ßat unb baS nunmeßr in feiner StuSartung unb Entartung unerträglich geworben war.

Eangig war unb iß eine beutfehe Stabt!

Eer Korribor war unb iß beutfeh!

Slße biefe ©ebiete »erbanfen ißre fultureße Erfcßtießung auSfdjließlicß bem beutfcßen ©off, ohne baS in

btefen ßßlicßen ©ebieten tiefße ©arbarei ßerrfeßen würbe.

Eangig würbe Con unS getrennt! Eer Korribor con «polen anneftiert! Eie bort lebenben beutfcßen

©itnberßeiten in ber qualoollßen ©Seife mißhanbelt! Ober eine ©liüion ©lenfcßen beutfcßen ©luteS

mußten feßon in ben 3aßren 1919/1920 ißre -geturnt oerlajfcn!

©Sie immer, fo ßabe icß aueß hier Ccrfucßt, auf bem «ffiege frieblid^ex SieüijionStooxfchilägc eine «änberung

beS unerträglichen gußanbeS ßerbeijufüßren. ES iß eine Cüge, Wenn in ber ©Seit behauptet wirb, baß

wir aße unferefRebißonen nur unter Erucf bnrdßjufeßen »erfochten, günfgeßn 3ahre, becor her «Rational*

fogialiSmuS gur ©lacht fam, ßatte man ©elegenheit, auf bem «Sege ftieblicßer ©crßänbigung bie

«Rebißonen bureßgufüßren. ©tan tat e§ nicht! 3» )
E&em einjelnen 0aße habe tcß bann bon mir auS,

nidjt einmal, fonbetn oftmals ©orfißlüge jur SRebißon unerträglicher Sußänbe gemaeßt. Stile biefe ©or*

ftfßäge ßnb, wie Sie wißen, abgeleßRt worben. 3^ braueße ße nießt im einjelnen aufgujäßlen: bie ©or-

fcßläge jur «RußungSbegrenjung, ja wenn netwenbig, jur «RüßungSbefeitigung, bie ©orfeßläge jur ©e>

feßräntung ber KriegSfüßrung, bie ©orftfjiäge jur 5luSfcßaltung bon in meinen Stugen mit bem ©oller*

reeßt feßwer ju bereinbarenben «JRetßoben ber mobernen KriegSfüßrung. Sie fennen bie ©orfeßläge, bie

icfi über bie «Rotwenbigfeit ber «ffiieberßerßcflung ber beutfeßen Souberänität über bie beutfeßen OleicßS*

gebiete machte, bie enblofen ©erfueße, bie icß ju einer fricblidßen ©erßanbigung über baS «Problem

Eßerreicß unternaßm, unb fpäter über baS Problem Subetenlanb, ©ößmen unb «fRäßren. ES war afleS

toergeblicß.

Eines aber iß unmöglich, ju »erlangen, baß ein unerträglicher gußanb auf bem 5Beg ftieblicßer

«Rebifion bereinigt wirb — unb bann bie frieblitße «Rebißon fonfequent gu beiweigern!

SS iß aueß unmöglich, ju beßaußten, baß berfenige, ber in einer folgen £?age bann baju übergeßt, bon

fuß auS biefe «Rebifionen »orguneßmen, gegen ein ©efeß berßößt. EaS Eiftat bon ©erfaiHeS iß für unS

Eeutfcße fein ©efe§! ES geßt nießt an, bon jemanb mit borgeßaltener fpißole unb ber Eroßung beS

SerßungernS bon ©liüionen «JRenfcßen eine Unterfcßrift ju erßreffen unb bann ba§ Eofument mit biefer

erpreßten Unterfcßrift als ein feierlicßeS ©efeß ju ßroflamieren!

©o ßabe icß aueß im gälte EangigS unb beS ^orriborS berfueßt, bureß friebfiiße ©orfeßläge auf bem

SBege ber EiSfufßon bie «Probleme gu Iöfen. Eaß ße gelöß werben mußten, baS War flar! Unb baß
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feer Termin biefer Söfung für bie meßlichen Staaten bMeiefjt unintereffant fein
Stber ung tß biefer Termin nicht gleichgültig! Vor allem aber mar er unb tonnte
fern für bie leibenben Opfer.

fann, ifi begreiflich,

er nicht gleichgültig

3^ habe in ©efpredfjungen mit polnifcfjen Staatsmännern bie ©ebanfen, bie ©ie bon mir bier in
memer Irttra JReichStaggrebe bernommen haben, erörtert, fein Vtenfch fann behaupten, baß bieS etwa
cm ungebithrfidjeg Verfahren ober gar ein ungebührlicher ©rucf gemefen märe. 3ch fj«be bann bie
ömtfcben Vorfcfjläge formulieren taffen, unb ich muh e8 noch einmal mieberholen, baß e§ etmaS lobatereä
unb beicpetbenereg als biefe bon mir unterbreiteten Vorfchläge nicht gibt. Unb ich möchte ba§ jrtt
ber Vielt faßen: 3cß allein mar überhaupt nur in ber Sage, folcße Börslage *u machen! ©tun ich meiß
gan^ genau, baß ich mich bamals jur ?(uffaffung bon «SRillionen Don ©eutfcßen in ©egenfaft gebracht
habe ©lefe Vorfrage ßnb abgefeimt morben! Slber nicht nur bag! ©ie mürben beantmortet: mit
'Mobilmachungen, mit bcißärftem Terror, mit geßeigertem ©rucf auf bie VolfSbeutfcßen in biefen
©ebieten unb mit einem langfamcn mirtfchaftlichen, Politiken unb in ben testen ©odjen enblicb audb
mititarifchen unb berfehtgtecpnifcben SlbbroffelungSfampf gegen bie ßreie ©tabt ©anjig. «polen hat ben
Stampf gegen, bie freie ©tabt ©anjig entfeffelt! ©§ mar meiter nicht bereit, bie ferriborfrage in einer
trgenbtme biUtgen unb ben Sntereffen beiber gerecht merbenben VJeife m löfen! Unb eS hat enblich nicht
baran gebacht, feine «TOtnberheitenberpßichtungen ein^uhalten.

3ch muß hier feßßeßen: ©eutfchlanb hat biefe Verpflichtungen eingehalten! ©ie «Diinberheiten, bie
im ©eutfchen «Reich leben, merben nicht berfolgt. 6§ foQ ein granjofe aufßeßen unb erflären, baß
etma bie im ©aargebtet lebenben Oranjofen unterbrücft, gequält unb entrechtet merben! feiner mirb
oie8 t>ef>au^ten formen!

3<h habe nun biefer ©ntmicflung hier «Monate lang ruhig jugefehen, aHerbingg nicht, ohne immer
mceber ju marnen. 3cß habe in leßter Seit biefe Tarnungen berßärft. 3 <h habe bem polnifdjen ©ob
Khafter bor nun fcfjon über brei 3öodjrrt mitteilen [affen, baß, trenn «Dolen noch meiterc ultimatibe
«Roten an ©anjtg fcbicfen mürbe, menn c§ meitere Unterbrücfunggmaßnahmen gegen baS ©eutfcßtum
botnehmen mürbe, ober menn e§ berfudjen foQtc, auf bem Sßege joüpo litt fetter «Dtaßnafjmen ©antig
mirtfchaftlich ju toernidfßen, bann ©eutfchlanb nicht länger mehr untätig jufehen tonnte.

,3# habe feinen Stoeifet barüber gelaffen, baß man in biefer ötnßdjt bag heutige ©eutfchlanb nicht
mit bem ©eutfchlanb, ba§ bor unS mar, bermechfeln barf.

SJtan hat bcrfucht, ba§ Vorgehen gegen bie Volfgbeutfchcn bamit 3U entfchulbigen, baß man erffärte,
ße hätten ©robofattonen begangen. 3 ch meiß nicht, morin bie »«probofationen« ber fenber unb grauen
beßanben haben foüen, bie man mißhanbelt unb berfcfjleppt, ober bie »«Probofationen« berer, bie man
in ber ticrifchßen, fabißifchßen Söeife gequält unb fcfßießlich getötet hat!

®ine§ aber meiß itß: baß eg feine ©roßmacht bon ©h« gibt, bie auf bie ©auer folgen Sußänben
ruhig aufehen mürbe! 3<h habe iro|bem noch einen lebten Verfuch gemalt! Obmohl ich innerlich
uberjeugt mar, baß eg ber «pofnifepen «Regierung — bielleicht auch infolge ihrer Slbljängigfeit bon einer
nunmehr entfeffetten, milben ©olbategfa — mit einer roirflichen Vetßänbigung nicht ’ernß iß, habe ich
einen Vermittlunggborfchlag ber ©rittfthen «Regierung angenommen, ©ie fdßug bor, baß fie nicht felbfi
Verhanblungcn führen foüte, fonbern berfi eiterte, eine birefte Verbinbung jmifcljen ©ölen unb ©eutfch-
lanb hcrjupeHen, um noch einmal in ba§ ©efpräch ju fommen.

3ch muß hier folgenbeg feßßeHen: 3ch habe biefen Vorfdjlag angenommen! 3ch habe für biefe ©e-
fprechungert ©runblagen auSgearbeitet, bie 3hnen befannt ßnb! Unb ich bin bann mit meiner Regierung
^mei boüe £age bagefeffen, unb habe gemartet, ob eg ber «Polnifchen Regierung paßt, nun enblich einen
Vebollmächtigtcn ju f^iefen ober nicht!

©ie hat ung big geftetn abenb feinen SeboDmächtigten gefchicft, fonbern burch ihren ©otfdjaftcr mit-
teilen (affen, baß fie jur Seit abmäge, ob unb mie meit fie in ber Sage fei, auf bie enqlifchen Vorfchläge
emjugehen/ ße mürbe bieg ©nglanb mitteilen.

?üteine Herren Slbgeorbneten ! VJenn man bem ©eutßhen «Reiclje unb feinem ©taat§oberhaupt fo etmag
mmuten fann, unb bag ©eutfdf>e «Reich unb fein Staatsoberhaupt baS bulben mürben, bann mürbe bie
beutfepe «Ration nieptg anbereg öerbienen, aI8 bon ber Politiken ©upne abgutreten!

«Steine gricfcenSIie&e unb meine enblofe Sangmut foü man nicht mit ©tfjmädje ober gar mit geigfjeit
bermechfeln! 3ch habe baher geßern abenb ber ©ritifchen «Regierung mitgeteilt, baß ich weiter biefen
Umßänben auf ©eiten ber «Polnifchen Regierung feine ©eneigtheit mehr finben fann, mit un§ in ein
mirflich ernßeo ©efpräch einjutreten.

©amit ßnb biefe Sermittlunggborfchläge gefcheitert, benn unterbcS mar at§ Slntmort auf biefen Ver-
mittlirnggoorfcblag erßeng bie polnifcße ©eneralmobilmachung gefommen unb jioeiteng neue fchmere
©reudtaten. ©iefe Vorgänge haben ßdj nun heute nacht abermals mieberfmlt. «Rachbem fchon neulich in
einer einzigen 3tacht 21 ©ren^mtfehenfäfle ju berjeichnen maren, ßnb eg beute nad&t 14 qemefen. ©ar-
unter brei ganj fchmere.
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34) fjafce mich bahei nun entfchloffen, mit !po[cn in bet gleidjm Sprache ju reben, bie *po!en feit

SJtonatcn unS gegenüber antnenbet!

©enn nun «Staatsmänner im ©eften erflären, bag bie§ it)te 3ntereffen berühre, fo fann idf eine

foidje Erklärung nur Bebauern; fie fann mich aber nicht eine Sefunbe in ber Erfüllung meiner 'Pflicht

manfenb machen. 3$ h“&£ feierlid^ oerfic^ert unb miebertjole e8
,
bag mir non biefen ©eflftaaten nichts

forbern unb nie etmaS forbern werben. 3^ h°be berfidjert, bag bie ©renje jWifchen granfreidj unb

Deutfchlanb eine enbgiiltige ift. 3<h Jjo&f Englanb immer mieber eine greunbfcfjaft unb, wenn not-

menbig, ba§ engjte 3u|"ammengeben angebotcn. Slber Oiebe fann niefit nur Don einer Seite geboten

werben, fie mug bon ber anbercn ihre Erwibcrung finben. Deutfchlanb bat feine 3nterejfen im ©eften,

unfer ©eftmall ift zugleich für alle feiten bie ©renje beS SteidjeS. fflir haben auch feinerlei giel für

bie Sufunft, unb biefe Einteilung beS 9ieidje8 roirb jidj nicht ine^r änbern.

Die anberen europäifdjen Staaten begreifen jum “teil unfere fjaltung. 3ch möchte hier bor allem

3talien bauten, baS unS in biefer ganjen 3eit untcrjtüht fjot. Sie werben aber and) berftehen, bag wir

für bie Durchführung biefeS StatnpfeS nidjt an eine frentbe §ilfe anellieren wollen, ©ir Werben biefe

unfere Stufgabe fetber löfen!

Die neutralen Staaten haben uns ihre Steutralitöt berfidjert, genau fo, wie wir fie ihnen fdjon borher

garantierten. ES ijl uns heiliger Ernjt mit biefer Sßerfidjerung, uitb, folange fein anberer ihre 9ieu*

tralität britht, werben wir fie ebenfalls peinliche beachten. Denn waS feilten wir »on ihnen münfdjcn

ober Wollen?

3<h Bin glürflicf), 3hneu nun bon biefer Stelle auS ein BefottbereS Ereignis mitteilen ju föntten. Sie

wiffen, bag SRuglanb unb Dcutfdjlanb bon jwei berfchiebenen Doftrinen regiert werben. SS war nur

eine giage, bie geflärt werben muffte: Deutfchlanb hat nicht bie Slbfidjt, feine Doftrin ju exportieren,

unb in bem Slugcnblid, in bem Somjetruglanb feine Doftrin nicht nach ©eutfdjlanb ju ejportieren

gebenft, fege ich f£iu£ Setanlaffung meljr, baff wir auch nur nodj einmal gegetteinanber Stellung nehmen

füllen! ©it finb unS beibe barüber flar: 3£bet stampf unferer SSölFer gegeneinanber Würbe nur anberen

einen fftuben abwerfen. Dapet haben wir unS entfrfjloffcn, einen tpaft a&jufdjliegen, ber jwifdjen nnSbeibcn

für alle gufunft febe ®ewaltanwenbung auSfdjliegt, ber unS in gewiffen europäifd)cn gragen jur Ston*

fultieruna berpflidjtet, ber ba§ mirtfdjaftliche gufammenarbeiten ermöglicht, unb oor allem ficherftellt,

bag fleh bie Kräfte biefer beiben grogen Staaten nicht gegeneinanber bctbrauchen. 3£&ct ®erfu4
©eftenS, hier etwas ju änbern, wirb fehlfchlagen! Unb t«h mochte baS eine hier bcrfichern: biefe politifche

Sntfdjeihmg bebcutet eine ungeheure ©enbe für bie gufunft unb ijl eine enbgiiltige

!

3ch glaube, ba§ ganje SBolf wirb biefe politifche Einteilung begrügen! SRuglanb unb Deutfchlanb

haben ‘iw ©eltfricg gegeneinanber gefämpft unb waren Beibe lebten EnbeS bie Peibtragenben. Ein jweitcS

fS)taI foll unb wirb baS nicht mehr gefdjehen! Der Sticfjtangriffä- unb Äonfultatiopaft, ber am tage feiner

Unterjeidjnung Bereits gültig würbe, hat geftern bie hödjjfte SRatififation in SJtoSfau unb auch ®crlin

erfahren. 3n ®to8fau würbe biefer patt genau fo Begrügt, wie Sie ihn hier Begrügen.

Die SRebe, bie ber rufftfclje Slugenfommiffar fERolotom hielt, fann ich ©ort für ©ort unterf^reiben.

Unfere 3i£l£ !

3ch Bin entfchloffen: ErftenS bie grage Danjig, jmeitenS bie grage beS S?orribor8 ju löfen unb

brittenS bafür 3
U forgen, bag im ScthälhüS DeutfdjlanbS ju SPolen eine ©enbuttg eintritt, bie ein ftteb*

ficheS 3ufammenleBen ficherftellt 1

3<h Bin habet entfchloffen, fo lange ju fämpfen, bis entwebet bie berjeitige ifDoInifche SRegierung baju

geneigt ijl, biefe Anbetung IjerjufleHen, ober bis eine anbere ipolnifdje SRegierung baju bereit ifi!

3«h miß öon ben beutfehen ©renjen baS Element ber Unfi^erheit, bie SUmofphäie ewiger, Bürgcrfrieg-

ähnlicher 3uftänbe, entfernen.

3cl) will bafür forgen, bag iin Often ber gricbe an ber ®renje fein anberer ijt, als Wir ihn an

unferen anberen ©renjen fennen.

3ch Will babei bie notwenbigen ^anblungen fo borttehmen, bag fie nicht bem wiberfprechen, waS ich

3hnen hier, meine Herren Stbgeorbneten, im 3Rcich§tag felbfi als Sorfchläge an bie übrige ©eit

BefanntgaB:

DaS hcifji> ich triU nicht ben Stampf gegen grauen uitb Sinber führen! 3<h habe meiner PuftWaffe

ben Sluftrag gegeben, ftdj bei ben Eingriffen auf militärifche CBjefte ju Befchränfett. ©ettn aber ber

©cgner glaubt, barauS einen greiBrief ablefen ju fönnen, feinerfeitS mit umgefehrten SRethoben ju

fämpfen, bann Wirb er eine Slntwort erhalten, bag ihm Sörcn unb Sehen bergeht!

ipolen hat nun heute nacht jum erftcnmal auf unferem eigenen Territorium auch burch reguläre

Solbaten gefchoffen. Seit 5,45 Uhr wirb jefjt jurücfgefchoffen! Unb bon jefct ah wirb fflombe mit SomBe
»ergolten!

©er mit ©ift fämpft, wirb mit ©iftgaS Befämpft. ©er fich felbft bon ben ÜRegefn einer humanen

ßricgSfuhrung entfernt, fann bon un8 nichts anbereS erwarten, als Dag wir ben gleichen Schritt tun.
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.3$ merbe biefen Samßf, aan's gleich gegen men, fo lange führen; big bie ©id&eißeit be8 3?etd)e8 unb
ferne Siedete gemäbrletßet ftnb!

' ' 1

''r.^'J‘$?3abte ^be ich nun am Stufbau ber bcutfd&en SBe^rmacfit gearbeitet. 3n biefer Seit ftnb
über 90 pitfftaroen für bett Stufbau unferer Sßebrmacbt aufgemenbet morben. ©ie iß beute bie am
bejten auägerujteie ber SBelt unb fleftt meit über febem Sergteid) mit ber be§ 3abteg 1914!

2)tein Bertrauen auf jte iß wierfdßitter ließ!

SBenn i(f> biefe BJebrmacbt aufrief unb toenn id) nun Dom beuttoen Bott Opfer unb, Wenn notmenbig,
aUe Opfer forbere, bann habe ich ein SRec^t ba

3
u, benn autb ich fetbft bin beute genau fo bereit, mie icö

e§ früher mar, jebeg perfönlidje Ofjfer au bringen!
’ ’

3dj üertange non feinem beutfofm SJtann etmag anbereg, aI8 mag idj fetber über bier 3abre tanq
bereit mar, jeberjeit ju tun!

@8 fotl feine Gntbe^rungen ©eutfc^er geben, bie ich nid)t fefber fofort übernehme!

Stein ganzes 8eben gehört bon jjcfet ab erß recht meinem Sotfe! 3<f> miß jefet nichts anbereg fein af8
ber erfie ©ofbat be§ «Deutzen Keines!

'

33 fabe bamit mieber jenen StocE angejogen, ber mir fetbft ber fjeitigfle unb teuerße mar. 3t& merbe
3« nur augjiebcn nacfj bem ©ieg ober — icf> merbe biefe§ (£nbe nicht erleben!

©cltte mir in Öicfem Sampf etma§ jufio^en, bann ift mein erfter Stadjfotger «parteigenoffe ©bring.
©ottfe iParteigenoffe ©öring etmag jußoßen, ift fein Stadjfotger iparteigenoffe £efj.

£?ie mürben biefen bann at§ fjüEjrer genau fo ju blinber Ireue unb ©e^orfam bcr^jfTid^tet fein mie

gär ben gaß, baß au* ßjarteigenoffe £eß etma§ außoßen foßte, merbe i* htrdEj ©efcfe nunmehr ben
Senat vtrufen, ber bann ben SButbigfiert, ba§ f)d$t ben la^felften au§ feiner SRitte lüät)[en foQ!

Slt§ Stationalfojialifi unb beutfdjer ©otbat gebe idf» in biefen Sampf mit einem ßarfen Serien! Stein
gan

3 e8 geben mar nrätt anbereg afg ein einiger ®ampf für mein Botf, für feine ©ieberaufetßehunq,
tur ©eutiqßanb, unb über biefem Sampf ftanb nur ein Bcfcnntnig; ©er ©taube an biefeg Botf!

@in Sßort habe tdj nie fennengeternt: eg beißt: ßapitutation.

ffienn itaenb femanb aber meint, ba§ mir bieltcicbt einer febmeren Seit entgegengeben, fo möchte ic&
bitten,

3u bebenfen, baß emfi ein ipteußenfönig mit einem lätbcriid) fleinen ©taat einer ber größten
ftuaimoneti gegenubertrat unb in bret ftämpfen am (Snbe botfj erfolgreich beftanb, meit er jenes
gläubige jtarfe $era befaß, bag aurib mir in biefer Seit benötigen. /

©eS^Äekrboßn?
6^ ^ bEr^ern: ein ^Dl)etn6er 1918 mirb niematg mehr in ber beutfeben

©o mie iib fefber bereit bin, jeberacit mein geben für mein Botf unb für ©eutfebtanb eimufefcen, fo
verlange ich bagfelbe auch bon jebera anberen!

6 8

faß?*
a6Cr SlÖU6t/ ^ biE^m natiDna[en ®e6ot

' f
£i e§ biTeft °ber inbireft, miberfefcen au fönnen, ber

Berräter haben niebtg mit ung ju tun!

5öir aße befennen ung bamit nur 311 tmferem alten ©rutuSfafe: ®§ iß gänjticb unmiebtiq, ob mir
leben, aber notmenbig iß e§, baß unfer Bolf, baß «Deutftblanb lebt!

^

6iÄ*w5 %ßamf
Ma' m,m 608 Si[ mmtit auf alIraW* -r 6it

©ie müßen Bannerträger fein beg SBiberßanbeg, foße eg, mag eg moße! Seiner mefbe mir, baß in
einem ©au, m feinem Sretg ober in feiner ©rubbe ober in feiner geße bie ©timmunq einmal fiötecbtgm tonnte, rrager, berantmorüicbcr Präger ber ©timmuna finb ©ie! 30 bin berantmortli* für bie
Stimmung im beutfeben S3otf, ©ie finb berantmortficb für bie ©timmung in 3bren ©auen, in 3bren

Jfr
c

J
en ‘ ®«ner iat b(

j!
WM/ biefe Berantmortung abjutreten. ©ag Öf)fer, bag bon un§ berfangt

rirb, ißmcfßgro|er atg bag Oßfcr, ba§ ^blreicbe ©enerationen gebracht haben. SlU bie Btänner bie
bor ung ben bitterßen unb

f0merßen 2Beg für ©eutfcfßanb antreten mußten, haben ni*t§ anbereg qe=
teißct, alt, mag mir autb au teißen haben; ihr Dßfet mar fein bißigereg unb fein fdimcrßofereg unb
bamit fern leidßcreg, alä bag Opfer fein mürbe, ba§ bon ung berlangt mirb.

SamtfaSfÄeinw'
6e“‘W“ 3““' 608 P' W in tif™“ Bro6iMi« ta^ nt*

f

beutfebe 3ugenb aber mirb ßratßenben 5er
1?
eng ohnehin erfüllen, mag bie Station, ber Stationat-

foaialißifcße ©taat bon dp ermartet unb forbert!

Sfficnn mir biefe @emeinf0aft bitben, eng berfebmoren, au aßem entfdßoffen, niematg gemißt su
faßitutieren, bann mirb unfer 2ßiße jeber Slot £>err merben!

9 S



27

3<P fcpliepe mit beut SefenntniS, ba8 icp einft auSfpracp, als idp ben Kampf um bie Madpt im Reicp
begann. ©amalS Jagte ic§

:

SBenn unfer ffiiffe fo jtarf ift, bap feine Rot ipn mepr 3U jtoingen bermag, bann toirb unfer ffiifle

unb unfer beutfeper ©tapl audp bie Rot 3erbrecpen unb beftegen.

©eutfcplanb — ©icg £>eil!

\

18. Dem fReidfsaußenmmifter am 1.6eptember 1939, abenbs 21*30 ilfjr,

oom ®ritifd)en 33otfd)after übergebene 9tote

Guer 6j;jeüen3,

(Überfepung)

Serlin, ben 1. September 1939 .

3m Aufträge be8 MinifterS ©einer Majeftdt für Auswärtige Angelegenheiten beehre ich mich/ folgcnbe
Mitteilung ju machen.

3n ben frühen Morgenftunben be8 heutigen tagcS hat bet ©eutfepe ReidpSfa^ler einen Aufruf an bie

©eutfdpe ffieprmadpt erlaffen, au8 bem flar herborging, bap er im ©egriff mar, *f3oten anjugreifen.

Au3 Racpridptcn, bie 31er Kenntnis ber Regierung ©einer Majcftät im bereinigten Königreich unb
ber gransöftfehen Regierung gelangt jinb, geht perbor, bap bcutfdpe Gruppen bie polnifc|e @ren3e
überfdhritten haben, unb bap Angriffe auf polnifcpe ©täbte im ©angc ftnb.

Unter biefen Umfiänben ftnb bie Regierungen be8 bereinigten Königreichs unb granfreidpS ber

Auffaffung, bah bie ®eutfdpe Regierung burch biefe ihre »panblung fcj e ©orauSfepungen gefd&affen hat
(ndmlicf) einen aggrefftben ©emaltaft gegenüber Dolen, ber beffen Unabhängigfeit bebropt), mclc^e feitenS

ber Regierungen be8 bereinigten Königreichs unb granfreicpS bie Grfiill'ung ihrer ©erpflieptungett,

Dolen ©ciftanb 3U leiften, erpeifepen.

3cp bin baper beauftragt, (Euer Gjjelle^ mit3uteilen, bap bie Regierung ©einer Majeflät im
bereinigten Königreich opne gögern ipre berpflicptungen gegenüber Dolen erfüllen wirb, wenn niept

bie ©eutfepe Regierung bereit ift, ber Regierung beS bereinigten Königreichs befriebigenbe guficperttngen
bapingepenb ab3ugeben, bap bie ©eutfepe Regierung jeglicpe AngriffSpanblung gegen Dolen eingeftcllt

pat unb bereit ift, ipre Gruppen unbcrjüglicp auS polnifcpem ©ebiet 3urücf3U3icpcn.

3cp benupe biefe ©elegenpeit

gcj. Reoille Senbcrfon

19. Dem SRetdjsaufienminifter am 1. ©eptember 1939, abenbs 22 Uf)r,

oom Sratt3öfifd)en ^offepafter übergebene STtofe

Guer Gj3ellcn3,

(Überfepung)

Serlin, ben 1. ©eptember 1939 .

3tn Aufträge beS granjofifepen AupenminifterS beepre icp mich, folgenbe Mitteilung 3U machen.

3n ben frühen Morgenftunben beS heutigen tagcS pat ber ©eutfepe RcidpSfansler einen Aufruf an bie

©eutfepe ©eprmadpt erlaffen, auS bem flar perborging, bap er im ©egriff mar, ©ölen ansugreifen.

AuS Racpridptcn, bie 311t Kenntnis ber gransöftfepen Regierung unb ber Regierung ©einer Majcftät
im bereinigten Königreich gelangt finb, gept perbor, bafj beutfepe Gruppen bie polnifcpe @ren3e über«

fepritten paben unb baff Angriffe auf polnifcpe ©täbte im ©angc ftnb.

Unter biefen Umfiänben ftnb bie Regierungen granfreicpS unb beS bereinigten Königreichs ber
Auffaffung, baff bie ©eutfepe Regierung burep biefe ipre fpanblung bie ©orauSfepungen gefdpaffen pat
(nämlich einen aggreffioen ©emaltaft gegenüber Dolen, ber beffen Unabpängigfeit bebropt), toelcpe feitenS

ber Regierungen granfreicpS unb beS bereinigten Königreichs bie Erfüllung iprer ©erpfUdptungen,
Dolen ©eiftanb 3U leiften, erpeifepen.

3cp bin baper beauftragt, Guer GjäeUen^ mit3uteilen, bap bie ^ranjöfifdpe Regierung opne gögern
ipre berpflieptungen gegenüber Dolen erfüllen wirb, wenn nidpt bie ©eutfepe Regierung bereit ift, ber

grantöfifepen Regierung befriebigenbe gupeperungen bapingepenb abjugeben, bap bte ©eutfepe Regierung
jeglicpe AngriffSpanblung gegen Dolen eingepellt pat unb bereit ift, ipre ‘truppen untrüglich auS
polnifcpem ©ebiet 3urücf3U3iepen.

3cp benupe biefe ©elegenpeit

ge3- Goulonöre
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'Dem Slusmärtigen Stmt am 2. September 1939, pormittags,

porn 3taitenifci)en ^3otfct)öfter übergebene Motij

9ur 3nT0Tmati°n (äfft ^dien toiffen, natürlich jebe Entfcfjeibung bem Querer überlaffenb, ba(j e§

nod) bie SJlöglidjfeit hätte, bon granfreid), Snglanb unb ©den eine Konferenz auf fdgenben ©runblagen

annef)men ju laffen:

1. BSaffenflillfianb, bet bie Armeen tagt, wo fte jefo ftnb;

2. Einberufung ber Konferenz in jmei bi§ brei lagen/

3. üöfung be§ polnifcti-beutfdjen Streitö, welche, wie bie Sachen foute liegen, fidjet günjiig für

©cutfdjlanb fein mürbe.

gut ben ©ebanfen, ber urfprünglich Dom ©uce auögegangen ift, fefo fiel) foutc befonberg granf*

retef) ein.

21.

Mitteilung ber £apas=21gentur porn 2. September 1939

(•Überfettung)

©ie granjöfifche Regierung ift ebenfo roie mehrere anbere Regierungen mit einem italienifdjen Bot»

fd^lag (für Regelung ber europüifrfien Sdjmierigfeiten befajji morben. Rach ©eratung über biefen Bor»

fd)lag hat bie granjöfifdje Regierung eine pofmoc Antwort gegeben.

22.

Slussug aus ber Erklärung Des Mmn’chen Staatsfekretärs für Musmärtige

^Angelegenheiten im Oberhaus Pom 2. September 1939, nachmittags*)
' t

(Oberfefomg)

» Stuf bie mafotenbe S3otfdjcrft, bie gejtern abenb ©eutfddanb übermittelt mürbe, ift bisher

noch feine Antwort eingelaufen.

ES ift möglich, &afj biefe Berjögetung auf »on ber 3talimifchen Regierung gemachte Borfdjläge

juruefjuführen ift, wonach eine Einteilung ber geinbfrligfeiten erfolgen unb unoetjüglich eine Konferenz

jWifchcn ©rojjbritannien, granfreiefo ©den, ©eutfefoanb unb Staben einberufen werben foEfte.

©er Sritifchcn Regierung ift e§ aber nicht möglich, an einer Sonferenj teiljunehmen, ju einer 3e'b

ba ©den einer 3nbafion auggefefo ift, polntfcfje Stabte mit Bomben betegt merben unb ©anjig burep

©ematt ©egenftanb einer einfeitigen Cöfung geworben ift «

*) sfiadj bem im »Ohfymtt« Dom 3. ©eptember 1939. (Sitte glädjlauimbe (Stflätuug gEettfjer geit Dom

tprtmiermittifkr im Unterlaufe abgegeben tootben.

' 23. ^om Mritifcfjen Motfcfjaffer am 3. September 1939, porraittags 9 Uhr,

im Stusmärtigen 2lmt übergebene Mote

(Überfefoing)

Euer EjäeQenj,

©en 3. September 1939.

3n ber Btttteilung, welche id) bie Ehre hatte, 3hnen «m !• September ju machen, unterridjtete icfj Sir

auf SBeifung beö Staat3fefretär§ für Auswärtige Angelegenheiten Seiner Rlajeftät, baff bie Regierung

Seiner SRajejMt im Bereinigten Königreich ohne Sägern ihre Berp flieh tungen gegenüber ©den erfüllen

merbe,' menn nid/t bie ©cutfdje Regierung bereit fei, ber Regierung Seiner uRajrfidt im Bereinigten

Königreich befriebigenbe gufid/erungen bahingehenb abjugeben, bah bie ©eutfrije Regierung jegiidie

Angriphanblung gegen ©ulen eingefteüt habe unb bereit fei, ihre Gruppen ünberjüglich aus polnifdjcin

©ebiet äurücf^ujiehen.

Obmofo biefe Rtitteilung bot mehr al§ 24Stunben erfolgte, ifl feine Antwort eingegangen, hingegen

mürben bie beutfdjen Angriffe auf ©den fortgefegt unb üerftärft. 3fo habe feemgemäfj de Ehre, Sie

babon 311 unterridjten, bah, falls nicht big 11 Ufo: bormittagg britifdje Sümmerjeit am heutigen ‘tage,

bem 3, September, eine befriebigenbe giifidjerung im obenerwähnten Sinne bon ber ©eutfefjen Regierung

erteilt mirb unb bei Seiner Btajeftät Regierung in Conbon eintrifft, ein KriegSjuftanb jmiffoen ben

beiben üänbern bon biefer Stunbe an beftet/en mirb.

3d) benufo biefe ©elegenheit

gej. RebiUe ^enberfon
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24. SHote öes 5Jritifd)cn Staatsfekretärs für Sfusmärtige Slngelcgcn^itcn an Öen

Deutfdjen ©efd)äftsträger in ConDon vom 3. September 1939, vormittags 11*15 Uijr

(Überfefcung)

©en 3. ©eptembet 1939.

§ert ©efdjäftSträger,

2lm 1. September unterrichtete ber ©otfdjafter ©einer ©tajejtät in ©erlin auf meine ©Scifung hm i>it

bortige Regierung babon, baß bie Regierung ©einer SJtajeftat im ©ereinigten Königreidh ahm S?3Ein

ihre Serpfltchtungen gegenüber ©ölen erfüllen reerbe, menn riidfjt bie ©eutfehe ^Regierung bereit fei, ber

Regierung ©einer ©lajeflät im bereinigten Königreich befriebigenbe Sujidjctungen baljingehenb abjix-

geben, bah hie ©eutfehe IRcgierung jegliche Singriphanblung gegen ©Solen eingejlettt [)abi unb bereit fei,

ihre Gruppen unberjüglid) au§ polnijchem ©ebiet ^urürfjujichen.

Km 9 Uhr bormittagS am heutigen läge unterrichtete ber Sotfchaftcr ©einer SRajejtät in ©erlin

auf meine ©Seifung hin hie ©eutfehe Regierung bafji ngeEjenb, baß, falls nicht bis 11 Uljr bormittagS

britifche Sommerzeit am hcu( '9fn 'tage, bein 3. ©eptember, eine befriebigenbe ^ufidherung im oben»

genannten ©imte bon ber ©eutfehen ^Regierung erteilt toirb unb bei ©einet ©lajefiät Regierung in

i'onbon eitt trifft, ein KriegSjuftanb jioifthen ben beiben Öänbcrn bon biefer ©tnnbe an befteljen wirb.

©a feine folche Sufidjerungen eingingen, habe ich bie EE>re, ©ie haben ju unterrichten, bajj ein

KriegSjuftanb piffden ben beiben Säubern bon 11 Uhr bormittagS am gütigen läge, bem 3. ©eptember

an gerechnet, befleiß.

gd) habe bie Ehre

gej. Halifax

25. ©cm ©ritifdjen fBotfdjafter vom Keid^saufienrnmifter am 3. September 1939,

vormittags 1 1 ‘30 Ut)r, ausgel)änöigtes fmernoranburn Der fReidjsregierung

©ie ©eutfehe SReichSregierung hat baä Ultimatum ber ©ritifeben Regierung bem 3. ©eptember 1939

erhalten, ©ie beehrt fidj, barauf foIgenbeS ju ermibern:

1. ©ie ©eutfdfe fReidjSregicrung unb baS beuffdje ©elf lehnen e§ ab, bon ber ©ritifcf)en ^Regierung

ultimatibe gorberungen entgegenzunchmen, anzunehmen ober gar ju erfüllen.

2 ©eit Dielen Senaten herrfcht an unferer Ojlgrenje ber tatfäcfjliche Qujtnnb beS Krieges. 9tad)bem

bei ©erfüllter ©ertrag ©eutfchlanb erft priffen hat» mürbe aüen beutfehen fRegterungen jeitbem

jebe friedliche Regelung oermeigert. Sind) bie nationalfozialijlifdje SRegierung hat nach bem

Sahve 1933 immer roieber oerfud)t, auf bem ©Sege frieblicher SluShanblungen bie [rf)limmften

©ergnraltigungen unb 'Rrd)töbrücbe biefeS ©ertrage? ju brfeitigen. ES ipt mit in elfter Sinie bie

©vi'tifche 'Regierung geioefen, bie burch ihr intranfigenteS ©erhalten jebe praftifdje 9Re»i|ton

bereitelte. Ohne baS ©ajmifchenmtfn ber ©ri Hieben 'Regierung märe — brffen jinb [ich bie

©eutjdje JReichSregiriung unb baS heutige ©olf bemujjt — jroifd)en ©eutfchlanb unb ©ölen fidjet

eine bcrnünftigr unb beiben ©eiten geredg merbmbe Söfung gefunben roorben. ©enn ©eutfchlanb

batte nicht bie’ Mbjidjt ober bie gorbenmg gejleUt, ©ölen zu bernichten. ©aS SRoicf) forberte nur

bie JRebijton jener Strtifel beS ©erfailler ©ertrageS, bie bon einficbtSDotfen Staatsmännern aller

©ölfer fdjon zur Seit ber 'Itbfaffung biejeS DiftateS als für eine große 'Ration foroohl als für bie

geiamten Politiken unb mirtftfbaftlichen gntereffen OjteuropaS auf bie ©auer als untragbar unb

Somit unmöglich bezeichnet morben mären. 51 ud) britifche Staatsmänner erfldrten bie barnalS

©eutfchlanb aufgejmungene Söfung im Offen als ben Keim fpätcrer Kriege, ©iefe ©efahr ju

befeitigen, mar ber 'JÖunfdj aller beutfehen fReidjSregierungen unb befonberS bie Slbfidjt ber neuen

nationalfojialijlifCheti ©olfSregierung. ©iefe friedliche Mebifton Derhinbert jn haben» ift bie ©djulb

ber britifchen Ka&inettSpoIitiE.

Slnmerfnng : Sine $C6frf)rift biefcä ISltmoranlnimS tuutbe bem gra 6 fi i cn 58otfif>after omn Sfteidfäaufjemiuniltcr am 3. ©ep

tcmbei 1939, mittags! 12 20 Ul)T, übergeben.
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3. ©ie ©litifcfje SRegicrurtg hat — ein einmaliger Vorgang in ber ©efchidjte — bem polnifcfjeii

Staat eine ©eneratöottma^t erteilt für affe §anblungeit gegen ©eutfdjlanb, bie biefcv Staat etwa
Dorguneljmen 6ea£>|uf>tigen mürbe, ©ie ©ritifdje Regierung fixierte ber ©oinifchcn Regierung
unter alten Umjtänben für ben galt/ bajj ftd) ©eutfdjlanb gegen irgenbeine ©roDofation aber

einen Angriff gur VSefir fe|en würbe, ihre militärifcöe Unterftüisung gu. ©ataufljin bat ber

polnifclje Terror gegen bie in ben einft Bon ©eutfcfjlanb weggeriffenen ©ebicten lebenben ©eutfdjen

fofort unerträgliche gönnen angenommen, ©ie greie Stabt ©angig würbe gegen alle gefehlten
©eftimmungen recfitSwibrig bebanMt, erji wirtfdjaftlid) unb gofipolitifch mit ber Vernichtung

bebroljt unb enblict) miEUärifcf) gerniert unb toerfeEjxstocfjnif dg abgebroffelt. Sille biefe ber

©ritifdjen Regierung genau befannten Verflöge gegen bas ©efeij be® ©angiger Statut® würben
gebilligt unb burd) bie au§ge ft eilte ©lanfoboUmacht an ©ölen gebccft. ©ie ©eutfdje Regierung
l)at, ergriffen Bon bem ßeib ber Don ©ölen gequälten unb unmenfthliä) mihbanbelten beutfd)en

©ebölfetung, bennod) 5 Sftrmate lang gcbulbig gitgefeljen, offne and) nur einmal gegen ©ölen eine

ähnlich aggrefftbe ^anblung gu betätigen.

Sie hat nur ©ölen gewarnt, bajj biefe Vorgänge auf bie ©auer unerträglich fein würben unb
bajj fie ent fehloffen fei, für ben gati, bajj biefer ©eDßlferung fonft feine §tlfe würbe, gur Selbft«

f)üfe 3
|u fchreiten. Sille biefe Vorgänge waren ber Sritifchen Regierung auf ba® genauere befannt.

E® wäre ihr ein leichte® gewefen, ihren grojjen Sinflujj in V$ar'fd)au aufgubicten, um bie bortigen

Vtadjthabcr gu ermahnen, ©eredjtigfeit unb Vtenfcf)lid)feit walten gu laffen unb bie befiehenben

Verpflichtungen einguljaltcn. ©ie ©ritifdje Regierung hot bie® nicht getan. Sie hot im ©egenteil

unter jteter Setonung ihrer ©flicht, ©ölen unter allen Umftänbcn beiguflehctt, bie ©olnifdje

Regierung gcrabegu ermuntert, in if)rem Derbrcdjerifdjen, ben grieben Europa® gefäljrbenbcn

Verhalten fortjufal)ren. ©ie ©ritifdje Regierung bat au® biefem ©eijte herouS ben' beit grieben

Europa® immer noch retten fbttuenben Vorfdjlag SRujfolini® gurüefgewiefen, obwohl bie ©eutfdje

Rädj®regterung ifjrc ©ereitmiüigfeit erflärt hatte, barauf eingugeben. ©ie ©ritifdje Regierung

trägt baljer bie Verantwortung für all ba® UnglüdE unb bas f?eib, bajj jeljt über Diele'Völfer

gefommen ift unb fommen Wirb

4. Radjbcm alle Verfuge, eine friebliche ßöfung gu finben unb abgufdjliefjen, burdj bie gntranfigeng

ber Bon Englanb geberften ©olnifdjen Regierung unmöglich gemacht Worben waren, nacEjbcin

bie fdjon feit Monaten beftefjenben bürgetffieg®äljnlidjen gujtänbe an ber Dfigtenge be® Steife®,

ohne bajj bie ©ritifdje Regierung etwa® bagegen einguwenben hotte, [ich offmählich gu offenen

Singriffen auf ba® Reid)§gcbict berftärften, hat fid) bie ©eutfcljc Reidj3rcgierung entfdjjloffen,

biefer fortbauernben unb für eine ©rohmacht unerträglichen ©ebtobung be® erji äußeren unb
bann enblidj auch inneren grieben® be® beutfcf)en Volfe®’ ein Enbe gu bereiten, mit jenen Spitteln,

bie, nadjbem bie Regierungen ber ©emofratien ade anberen Reoiponämöglidjfeiten ptaftifch

fahotiert hoffen/ allein noch übrigbleiben, um bie Ruhe, bie Sicherheit unb bie Ehre be®

©eutfdjen Reiche® gu öerteibigen. Sie Ijot auf bie Ie|ten, ba® Reich®gebiet bebroljenben Singriffc

ber ©ölen mit gleichen SPajjnafjmen geantwortet, ©ie ©eutfrtje Reid)§rcgierung ift nicht gewillt,

infolge irgenbwelcfjer britifeher Slbfichten ober Verpflichtungen im Oflen '’gufiänbe 311 bulben, bie

jenen gleichen, wie wir jie in bem unter britifdjem ©roteftorat fleEjenben ©aläjtina Dorflnbcn.

©a® beutfefje Volf aber ift Bor allem nicht gewillt, fldj Bon ©ölen mtjjljanbeln gu laffen.

5. ©ie ©eutfdje Reidjeregierunq lehnt baf>er bie Verfuchc, bind) eine uttimatiBe gorberung ©eutfth-
lanb gu gwingen, feine gutn Scfiuhe be® Reiche® angetretenc SÖehrmacht wieber jurüdgurufen unb
bamit bie alte Unruhe unb ba® alte Unrecht erneut hingunchmen, ab. ©ie ©rofjung, ©eutfdjlanb
anfonpen im Sfriege gu befämpfen, entfpricht bei feit gahren proflamierten Slbpcht gahlreid)er

britifd;ei ©olitifer. ©ie ©eutfdje ReidjSregierung unb ba® beutfehe Votf hoben bem englifchen

Volf
_

ungählige SRale Berfidjert, wie fehl fie eine Vetjiänbigung, ja eine ettgfie greunbfehaft
mit ihm Wünfdhen. 5ßenn bie ©rittfeht Regierung biefe Singebote bisher immer ablehnte unb
nunmehr mit einer offenen KriegSbroijung beantwortet, ifi bie® nicht Sd)ulb be® beutfehen Volfe®
unb feiner Regierung, fonbern äuSfchliehlich Schulb be® britifchen Kabinett® bgw. jener Vtänner,
bie feit gohren f*ie Vernichtung unb Sluärottung be® beutfehen Volfe® prebigen. ©a® beutfehe

Volf unb feine Regierung hoben nidjt wie ©rojjbrifamtien bie Slbfuhh bie Vielt gu behetrfcfjen,

aber fie finb entfchloffen, il)re eigene greiheit, ihre Unabhängigfeit unb bor allem ihr ßeben gu

berteibigen. ©ie im Sluftrag.ber britifchen Regierung Don £errn S?ing §a(l un§ mitgeteilte

Slb fiept, ba® beutfehe Volf nöd) mepr gu Bernichten al® burd) ben Vevfailter Vertrag, nehmen
wir gur ft'enntnig unb werben bat)et jebe Slngrtphonblung Englanb® mit ben gleichen Söaffen
unb in ber gleichen gorm beantworten.

©crlin, ben 3. September 1939.
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26, Sem JReidjsaufienmimfter am 3. September 1939, mittags 12*20 ilfjr,

oom Sran^öflfcfien ^otfdjajter überreichte SHote

(Oberfepung)

Serlin, ben 3. September 1939.

SsseHeni,

©a am 3. September 12 Upt mittag? feine befciebtgenbe Slnttoort bet RcicpStegierung auf ba8
©cpteiben erhalten pabe, ba§ itf) fjpnen am 1. 'September 22 Upr übergab, pabe icp bie SEjre, 3pnen im
Sluftrag meinet Regierung fotgenbe SRitteünng ju macpen:

©ie Regierung bet granjüfifcprn Republif betrautet c? al§ ipre pflicpt, ein [eptc?mal an bie ftpmere

Verantwortung ju erinnern, bie bon bet ReicpSregierung baburcp übernommen mürbe, baf? fie opne

Srieglerflärung bie geinbfeligfeiten gegen polen eroffnete unb bem Vor fcplag ber Regierungen bet

grcmjcftfcpen Republif unb ©einer ©ritifcpen SJtajeftät nicpt golge leijlete, jebe 2£ngriff?panblung gegen

•polen ju unterEaffen unb firf) jur unüergügEtcfjen gurüefjicljung ipter Gruppen au§ polnifcpetn ©einet

bereitjuerflären.

©>ie Regierung ber Republif pat baper bie Efjre, ber ReicpStegietung gut Kenntnis ju bringen, baf}

fie fic^ berpflieptet fiept, bon peute, bem 3, September, 17 Upr ab bie bertragtiepen Sinbnngen ju

erfaßen, bte granfteiep gegenüber Polen eingegangen ift unb bie ber ©eutfepen Regierung befannt finb.

©enepmigen Sie

gej. Soulonbre


